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Einige  RhizopodenstudieH. 

Von 

Emil  Buck,  Dr.  phil. 

Mit  Tafel  1  und  II, 

Vorwort. 

Die  kleine  Arbeit,  welcher  drei  Untersuchungen  über  die  Entwick- 
lungsgeschichte der  Arcella  vulgaris,  der  parasitischen  Monothalamie 

Phonergates  vorax,  und  einer  noch  unbestimmten  parasitischen  Flagel- 
late  der  Arcella  vulgaris  zu  Grunde  liegen,  empfehle  ich  einer  gütigen 
Nachsicht  der  verehrten  Leser,  falls  trotz  aller  Vorsicht  sich  Irrthümer 

eingeschlichen  haben  sollten. 

Meine  Mittheilungen  beruhen  auf  wiederholt  gemachten  Beobach- 

tungen ,  von  deren  Richtigkeit  ich  mich  zuvor  überzeugt  hatte ;  —  ich 
konnte  dieses  um  so  eher  als  ich  keine  Mühe  sparte  Züchtungsversuche 
anzustellen,  die  zum  grössten  Theile  glückten. 

Ein  von  mir  im  Winter  1876/77  eingerichteter  Heizungsapparat^ 

der  von  einem  Nachtlicht  Tag  und  Nacht  gieichmässig  erwärmt  w^ar, 
und  worin  Gläser  und  Schalen  auf  einem  durchlöcherten,  von  Erde  um- 

gebenen Backstein  ruhten,  erwies  sich  für  meine  Untersuchungen  über 
die  Acineta  infusionum  und  Phonergates  vorax  von  unschätzbarem 
Werth  e. 

Das  stets  auf  i% — ^20  0  R,  je  nach  der  Lage  der  Gefässe  erwärmte 
Wasser  verdunstete  sehr  rasch  und  musste  demnach  mit  zuvor  er- 

wärmten Aquariiimwasser  wieder  ersetzt  werden.  Es  fehlte  aus  dem 

erwähnten  Grunde  den  mikroskopischen  Wesen  niemals  trotz  der  Fäiil- 
niss  des  Schlammes  an  genügendem  Sauerstoff,  Die,  Einrichtung  eines 
derartigen  Heizungsapparates  ist  sehr  einfach. 

Auf  eine  grosse  Schiefertafel  stellte  ich  drei  dicke,  durch  Kitt  mit 
einander  verbundene  Backsteine  derart,  dass  sie  einen  viereckigen, 

vorn  offenen  Raum  bildeten,  der  durch  eine  Glasplatte  vollständig  ab™ 
Zeitschnft  f,  -vrisseDiSch.  Zoologie.  XXX.  Bd.  ^ 
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geschlossen  werden  konnte.  Auf  den  Backsteinen  lag  ein  breiter 
Zifikkasten ,  in  weichem  ein  mit  Löchern  versehener  grosser  Backstein 
ruhte.  Dieser  j  sowie  der  Zinkkasten  waren  in  der  Mitte  von  einem 

grösseren  Loch  ™  dem  »Schornstein«  —  durchbohrt.  Durch  Ver- 
engung desselben  vermochte  ich  nach  Belieben  die  Wärme  zu  erhöhen. 

Der  übrige  Raum  des  Zinkkastens  wurde  mit  Sand  und  Erde  bis  zur 

Oberfläche  des  Backsteins  ausgefüllt.  Dieser  nun  trug,  zu  beiden 

Seiten  des  Schornsteins,  die  von  hohen  Glasglocken  überstülpten  Glas- 
teller,  denen  jeden  Tag  Aquariumwasser  zugeschüttet  wurde.  Auf 

den  Tellern  standen  auf  hohen  hölzernen  Gestellen  die  Objectträger  mit 
der  Phonergatenzucht,  weichen  ich  nie  neues  Wasser  zusetzte,  da  das 

aus  dem  Teller  verdunstete  Wasser  sich  an  der  Spitze  der  Glasglocken 

zu  Tropfen  ansammelte,  und  die  Thiere  mit  genügender  Feuchtigkeit  ver- 
sorgte. 

Alle  Tage  v/urden  die  Glasglocken  innen  |ind  aussen  gereinigt, 
damit  sich  keine  Pilzsporen  ansiedeln  konnten.  Auf  diese  Weise  isl 

meine  Zucht  von  fremden  Keimen  verschont  geblieben.  Innerhalb 

der  Glasglocken  hingen  Thermometer,  gleichfalls  steckten  einige  aussen 
in  der  Erde  des  Zinkkastens.  Die  Zucht  der  Acineten  und  anderer 

lofusorien  geschah  in  kleinen  ungedeckten  flachen  Porzellanschalen,  die 
i?)  die  erwärmte  Erde  eingesetzt  waren.  Jene  erwiesen  sich  insoweit 

als  praktisch,  weil  ihr  Wasser  schneller  als  dasjenige  enger  Gefässe  ver- 
dunstete und  auch  die  Sauerstoffaufnahme  leichter  stattfinden  konnte. 

Ich  war  aber  dann  genöihigt,  jeden  Tag  zweimal  laues  Wasser  nach- 
zugiessen,  was  eine  ausserordentliche  Vermehrung  der  Infusorien  und 

Räderthiere  zur  Folge  hatte.  Auf  die  Arcellen  lässt  sich  meine  Ein- 
richtuBg  nicht  anwenden,  indem  diese  Thiere  die  künstliche  Wärme 
nicht  vertragen. 

Nächsten  Winter  werde  ich  mit  Zuhülfenahme  des  verbesserten 

Koce'schen  Luftapparates  andauernd  frische  Luft  in  die  Glasglocke  ein- 
strömen lassen.  Die  Zucht  der  Arcellenbrut  anbelangend,  so  ver- 

wendete ich  eine  grosse  Glasglocke,  die  auf  einem  mit  Wasser  gefüll- 
ten Töller  stand.  Auf  hohen  Stopfen  lagen  die  Objectträger.  Die 

Feuchtigkeit  in  der  Glocke  verhinderte  die  rasche  Verdunstung  des 

Wassers  der  Objectträger ,  und  den  Verlust  an  Feuchtigkeit  ersetzte  ich 

mit  destiil'irtem  Wasser« 
Das  den  Amoeben  gereichte  Futter  bestand  aus  sorgfältig  mit  dem 

Mikroskop  untersuchten  einzelligen  Aigen,  wodurch  ich  sicher  sein 
konnte,  dass  keine  fremden  Körper  sich  dabei  fanden.  Als  F?iiier 
für  die  Phonergaten  und  Flagellaten  dienten  die  Ghlorophyilkörner  der 

Vaiiisneria  spiralis,  deren  Blätter  ich  zuvor  einer  genauen  Besichtigung 
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unterwarf.,—-  Ich  war  bemüht,  die  an  meine  üntersuchuogen  sich 
knüpfende  Literatur  so  vollständig  als  möglich,  so  weit  sie  zu  meineoi 

Gebote  stand,  anzuführen-  —  Sollte  ich  dennoch  eine  diesbezügliche 
Arbeit  übersehen  haben ,  so  bitte  ich  um  Entschuldigung,  denn  durch 

die  Menge  wissenschaftlicher  Zeitschriften,  in  denen  zerstreut  einzelne 

Abhandlungen  über  mikroskopische  Wesen  erscheinen,  wird  die  üeber- 
sieht  der  Literatur  sehr  erschwert.  Im  zweiten  Theile  habe  ich  die 

Arbeiten  von  Cienkowski,  Hertwig,  Lesser  und  Greeff  fast  wörtlich  an- 
geführt und  nur  hier  und  da  etwas  abzukürzen  oder  wegzulassen  mir 

erlaubt,  insofern  diese  Stellen  für  meinen  Zw^eck  von  geringerer  Bedeu- 
tung erschienen.  —  Die  Gewässer  der  schönen  Züricher  Umgebung,  die 

Torfmoore  und  die  von  Torflöchern  umgebenen  kleineren  Seen,  sind 
gerade  auf  die  niederen  Thiere  noch  wenig  erforscht  worden;  und 
doch  wimmelt  es  in  dem  Gewirr  der  verschiedenen  Wassergewächse  von 
den  allerschönsten  und  seltensten  Protozoen  und  Räderihieren»  —  So 

finden  sich  im  Katzensee  nebst  einer  Menge  noch  unbestimmter  Thiere, 

die  Ciathrulina  elegans,  Acanthocystis  turfacea,  Heterophrys  myriopoda, 
Sphaerastrum  conglobatum,  Strobidium  sulcatum  (ein  vorticellenartiges 

Thier),  Ophrydium  versatile,  Peridinium  cornutum  u,  s.  w^  —  Auch 
traf  ich  daselbst  eine,  einen  halben  Mm,  messende  Amoebe  an,  deren 

Stanzer  Habitus  sehr  an  die  Amoeba  terricola  erinnerte.  —  Aus  der 
■  önen  Auswahl  der  Räderthiere  des  Katzensees  nenne  ich  nur  die 

selteneren  Arten:  Pterodina  patina,  Hydatina  senta,  Floscularia  ornata, 

Melicerta  ringens  und  Salpina  spinigera. 
Meine  in  dieser  Arbeit  niedergelegten  drei  Untersuchungen  haben 

die  Verwandtschaft  der  von  mir  beobachteten  Thiere,  sowohl  unter  sich^ 

als  auch  mit  den  von  genannten  Forschern  beschriebenen  Thiere  o, 

w^elche  ich  anführen  werde,  so  klar  dargethan,  dass  ich  mich  aus  dieser 
Ursache  veranlasst  sah,  eine  kleine  Uebersicht  des  Körperbaues  und  der 

Vermehrungs weisen  jener  Wesen  in  einem  besonderen  zweiten  Theile 
dieser  Arbeit  zu  geben.  Ich  muss  aber  gleich  im  Vornherein  bemerken, 

dass  dieselbe  keinen  Anspruch  auf  Vollständigkeit  machen  darf,  sie  soll 

hingegen  Mos  die  Grundzüge  der  behandelten  Protisten  in  aller  Kürze 

in  sich  fassen.  Man  verfällt  leicht  in  den  Fehler,  bei  sich  uns  dar- 

bietenden seltsamen  Erscheinungen  Anknüpf ungs-  oder  Berührungs- 
puncte  an  heterogene  anscheinend  übereinstimmende  Bilder  herausfin- 

den zu  wollen,  was  zu  falschen  Schlüssen  führt.  Ich  habe  gesucht  die- 
selben so  viel  als  möglich  zu  vermeiden.  — -  Es  bleibt  mir  jetzt  nur 

übrig,  meinem  hochverehrten  Lehrer  Herrn  Professor  Dr.  med.  H.  Fr^'y 
in  Zürich  meinen  tiefgefühltesten  Dank  auszudrücken,  für  die  Bereit- 

willigkeit, mit  welcher  er  mich  mit  Rath  und  That  bei  dieser,  sowie  den 

•1* 
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folgenden  Arbeiten  unterstützte.  — Ebenso  fühle  ich  mich  gedrungen, 
meinem  sehr  geschätzten  Freunde,  Herrn  Dr.  phii.  0.  Bütschli,  Privat™ 
docent  der  Zoologie  am  Polytechnikum  zu  Karlsruhe,  für  seine  wohl- 

meinenden Rathschläge  herzlichst  zu  danken,  da  er,  als- erfahrener  und 
gründlicher  Forscher  auf  diesem  Gebiete  mich  vor  voreiligen  Schlüssen 
bewahrte,  in  welche  Anfänger  so  leicht  verfallen  können. 

Erste  Abtheilung. 

1=  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Entwicklungsgeschichte  der  Ärcella 

vulgaris. 

Während  der  grossen  Herbstferien  der  Universität  Zürich  1876  legte 
ich  mich  auf  das  Studium  der  bei  Zürich  vorkommenden  Arcellenarten, 

oder  vielmehr  Varietäten  der  Arcella  vulgaris.  —  Vorerst  beschränkte 
ich  mich  auf  den  Bau  der  Schalen ,  welche  merkwürdige  Unterschiede 
ihrer  Formen  darboten.  —  Bald  nachdem  mir  diese  zum  Theil  recht 

schwierigen  Verhältnisse  klar  wurden,  fielen  mir  besondere  Vorgänge 
innerhalb  des  schleimigen  Körpers  dieser  Thiere  auf,  welche  ich  bis  zum 

30.  August  verfolgte.  —  Hunderte  dieser  Geschöpfe,  die  ich  in  meinen 
Aquarien  hielt,  dienten  mir  als  Material  zu  meinen  Forschungen. 

An  den  Arcellen  des  bei  Zürich  gelegenen  Katzensees  konnte  ich 

zu  wiederholten  Malen  die  Entstehung  von  Theilungssprösslingen  wahr- 
nehmen, deren  Entdeckung  Dr.  Bütschli  gebührt,  welcher  seine  Be- 

obachtung schon  vor  mehreren  Jahren  im  Archiv  für  mikroskopische 

Anatomie  von  M.  Schultze,  Bd.  XI,  niederlegte.  — Es  waren  diesem 
verdienstvollen  Forscher  aber  die  eigentliche  Entstehung  und  die  Weiter- 

entwicklung der  Theilungssprösslinge  verborgen  geblieben.  Wohl  ver- 
muthete  er,  was  sich  auch  bei  den  von  mir  beobachteten  Amoebeii 

herausstellte ,  dass  sie  durch  Abschnürung  oder  Theilung  des  Mutter- 
thieres  entstanden  sein  mussten.  Jedoch  basiren  meine  Beobach- 

tungen auf  einer  anderen  Erscheinung,  als  derjenigen  die  Bütschli  sah, 

näöilich,  dass  die  Entwicklung  derselben  nicht  innerhalb  einer  norma- 
len ArcellOj  sondern  innerhalb  eines  blasig  erscheinenden  Thieres  vor 

sich  ging.  Nur  einmal  erblickte  ich  vier  amoebenartige  Junge  in  der 

Schale  einer  durch  Nichts  auffallenden  Arcelle.  üeber  die  Entstehung 
derselben  erlaube  ich  mir  kein  Urtheil ,  da  eine  Untersuchung  von  mir 
hiervon  nicht  vorliegt,  Ich  verfolgte  das  Ausschlüpfen  dieser  als  auch 
anderer  Amoeben  sowohl  bei  der  sternförmigen  (A.  Okeni)  als  auch  bei 
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der  gemeinen  Arceiie,  machte  mit  ihnen  Züchtungsversuche  und  erhielt 
aus  ihren  Nachkommen  kleine  Pseudochlamys  Patella  Giap.  et  Lachm., 

nebst  kleinen  sternförmigen  Arcellen.  — ■  Wegen  für  mich  unüberwind- 
barer  Hindernisse  musste  ich  an  diesem  Puncte  stehen  bleiben,  indem 

sonst  meine  ganze  Zucht,  die  sich  auf  zwei  Objectträgern  unter  einer  Glas- 
glocke befand,  durch  Bacterien  zu  Grunde  gegangen  wäre.  Ich  sah 

mich  deshalb  genöthigt,  die  noch  am  Leben  gebliebene  Nachkommen- 

schaft der  Arcellen  in  ein  grösseres  Wassergefäss  zu  überbringen^  wo- 
selbst sie  sich  weiter  entwickelte.  —  Diejenigen  Amoeben,  weiche  noch 

bei  sehr  geringem  Umfange  sich  mit  einem  Gehäuse  bedeckten,  wurden 

zu  sehr  kleinen  Arcellen  m.it  brauner  Schale,  die  eine  deutliche  Gitte  - 

rung  aufwies.  —  Die  grösseren  Pseudochlamyden  gewannen  einen  be- 

deutend grösseren  Vorsprung  betreffs  des  Körperdurchmessers  gegen- 
über den  Ersteren.  Die  klei^isten  ausgebildeten  Arcellen  haben  einen 

Durchmesser  von  0,25 — 0,3  Mm,,  die  Höhe  der  Schale  beträgt  0,1  Mm, 

Durch  die  Güte  des  Herrn  Snell,  Landschaftmaler  in  Zürich,  w^ei- 
cbem  ich  meine  Bezugsquelle  für  nachfolgende  Untersuchungen  verdanke, 
konnte  ich  sogleich  nach  Beendigung  der  geschilderten  Arbeiten  mich  der 

Beobachtung  über  die  Kern theilun gen  der  Arcellen  zuwenden.  — -Die  Be- 
zugsquelle, duf  weiche  ich  aufmerksam  gemacht  wurde,  besteht  aus 

einem  mit  Lemna  minor  bedeckten  Teiche  von  sehr  geringem  Umfange 

am  Spiegelhof  auf  dem  Züricherberg  gelegen.  —  In  dem  schlammreicben 
Wasse^^cken  kommt  eine  kleinere  Form  der  Arcella  vulgaris  vor.  die 
sich  amch  eine  hellgelbe,  niemals  braune  Schale  auszeichnet.  In 

Folge  der  durchsichtigen  Beschaffenheit  des  Gehäuses  konnte  es  mir  mög- 
lich werden  die  unter  Bubrik  I  und  II  bezeichneten  Theilungsarlen  de^ 

Kerns  zu  sehen,  —  Die  eine  Theilungsart  ist  jedoch  von  jeder  bekann- 
ten Weise  grundaus  verschieden.  ^Möglich  ist,  dass  diese  Art  der 

Theilung  nur  im  Spätsommer  oder  Herbst  stattfindet.  Erst  vom 

\  9.  August  an  beschäftigte  ich  mich  speciell  mit  den  Arcellen  und  kann 
somit  nicht  angeben ,  was  im  Frühjahr  und  Sommer  mit  den  Kernen 

geschieht.  Vielleicht  findet  nur  im  Herbst  die  Vermehrung  der  Kerne 

statt;  welche  den  Winter  über  encystirt  verharren  mögen.  —  Alle  Kerne 
dieser  Thiere,  die  ich  bis  jetzt  untersucht  habe,  und  sie  zählen  nach 

Hunderten  .  stellen  im  Gegensatz  zu  den  Angaben  von  Hertwig  und 
Lesser  (Archiv  f.  mikr.  Anatomie  von  M.  Sghultze^  Bd,  XI,  p.  97;  eine 

besondere  Zelle  vor.  Ein,  den  ziemlich  grossen  Isfucleolus  umschiiessen- 

der  runder  oder  eiförmiger  Nucleus  von  dunklerer  Beschaffenheit,  wel- 
cher wiederum  von  einer  hellen  körnigen  Protoplasmaschicht  der  »  Zone  o 

in  Form  eines  Kreises  oder  eines  Eies  umgeben  ist.  —  Bei  Anwendung  von 
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Essigsäure  lassen  sich  die  VerhältDisse  sehr  schön  erkennen ,  und  be- 
sitze ich  hiervon  wohl  gelungene  selbsiverfertigte  Präparate. 

Max.  Schx'ltze  (REiGHEHT  und  die  Gromien.  Archiv  für  mikr.  Ana- 
tomie,  Bd.  Tij  p.  4  45)  beobachtete  bei  eioer  kleinen  Gromia  ovalis  den 

gleichen  Kern,  den  ich  gar  so  häufig  bei  den  Arcelien  gewahrte. 
ScHiiLTZE  vergleicht  diese  Erscheinung  ebenfalls  mit  einer  Zelle, 

Nach  Aüerbach's  Untersuchungen  (üeber  die  Einzelligkeit  der 
x\moeben,  diese  Zeitschrift,  Bd.  VII)  besteht  der  Kern  der  Amoeben  aus 

einem  kugeligen,  dunklen,  soliden,  mit  4  oder  3  inneren  Vacuolen  ver- 
sehenen grossen  Nucleolus ,  welcher  in  einem  Bläschen  hellen  Inhalts 

dem  wirklichen  Kern  eingelagert  ist.  —  Je  nach  der  Grösse  des  Nucle- 
olus kann  der  helle  Zwischenraum  zwischen  der  Nucleuswandung  und 

dem  Nucleolus  breit  oder  schmal  sein. 

Die  Fig.  Ä',  Taf.  I  abgebildete  Arcelle  enthält  solche  kernartige  Ge- 
bilde wie  sie  Auerbach  beschreibt,  nur  ist  der  lichte  Hohlraum  um  den 

dunklen  cenirisch  gelegenen  Körper  contractil,  weshalb  ich  annahm, 
(lass  es  contractile  Blasen  seien,  die  eine  lichtbrechende  Flüssigkeit, 

etwa  ¥/asset,  enthielten.  —  Es  könnton  aber  sich  bildende  Kerne 
sein.  - —  Die  eigenthümlichen  Theilungsvorgänge  inDerhalb  des  von 
x\ijerbäcm  und  anderer  Forscher  als  Korn,  dagegen  von  GLAPAsUiDE  und 
Lächmann  sowie  von  meiner  Seite  als  Tochterzelle  aufgefassten  Gebilde^ 

müssen  mich  bezüglich  der  Arcelien  noch  in  meiner  Meinung  bestärken, 
dass  wir  es  hier  mit  keinem  einfachen  Kern  zu  thun  haben.  —  Auch 

fehlt  hier  die  lichte  Zone  (Nucleus  Aüerbach's)  ,  in  welcher  der  Nucleolus 
der  Amoeben  und  anderer  Protisten  eingebettet  ist.  Ein  scharf  ab- 

gegrenzter körniger  Protoplasmaring  umgiebt  dagegen  gleichmässig  im 

nomialea  Zustande  den  kugeligen  oder  ovalen  Nucleus,  der  1  ~3  helle, 
allerdings  vacuolenähnliche  Nucleoli  enthält.  —  Ich  würde  es  gev/iss 

niclit  wagen  den  oben  geschilderten  Auffassungen  so  bewährter  vor- 
möglicher  Forscher,  wie  Auerbach,  Herit/ig,  Lesser  und  Bütschli  es  sind^ 
entgegen  zu  treten ,  wenn  nicht  die  offen  vor  mir  liegende  Thatsache 
einer  ganz  verschiedenen  Kerngestaltung  mich  dazu,  zwänge. 

Herr  Dr.  Bütschli,  gegenwärtig  in  Karlsruhe ,  welchem  ich  mein 
Manuscript  zur  Begutachtung  übersandte,  hält  gerade  die  von  mir  als 

coniraciile  Blasen  bezeichneten  Bilder  (Taf.  I,  Fig.  K)^  für  die  wahren 
Kerne  der  Arcelien,  während  er  diejenigen  Körper,  die  ich  umgekehrt 

Kerne  nenne,  als  eine  Täuschung  von  meiner  Seite  oder  für  einen  ganz 

anderen  Gegenstand  erklärt.  —  'Obgleich  mir  Herr  Dr.  Bütschli  den 
Ptath  ertheilie,  mit  der  VeröiTentlichiing  meiner  Beobachtungen  über  den 

Kern  und  seine  Theilung  noch  so  lange  zu  warten ^  bis  ich  jene  Er- 
scheinung  nochmals  geprüft  hätte,  so  kann  ich  doch  im  Gefühl  meiner 
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vielen  Untersuchungen  des  Eerns  selbst  ̂   nicht  umhin ,  dem  wohl- 
meinenden Rathe  meines  geehrten  Freundes  entgegen  zu  handeln,  - 

Ich  bemerkte  ja  ausdrücklich,  dass  die  Vorgänge  der  Kerntheiluüg  noch 
mangelhaft  von  mir  beobachtet  seier ,  und  dass  es  noch  gründlicherer 

Untersuchungen  bedürfe,  um  wirkliche  Theilungen,  wie  ich  sie  sah,  m 
Consta  tiren. 

Ich  bitte  deswegen  meine  diesbezüglichen  Mittheilungen  Über  die 
Kerutheilungen  nur  als  eine  vorläufige  Notiz  zu  betrachten ^  indem  ich  sie 
nur  deshalb  hier  veröffentliche,  um  die  Aufmerksamkeit  der  Forscher 

auf  diesen  Gegenstand  zu  lenLen.  —  Anders  verhält  es  sich  jedoch  mit 
der  Structur  des  Kerns,  da  ich  mich  veranlasst  sehe,  bei  meiner  An- 

schauung dieser  Sache  so  lange  zu  verharren,  bis  sie  gründlich  wider-- 

legt  wird.  —  Die  verschiedenen  Angaben  betreffs  der  Anzahl  von 
Kernen  lassen  sich  durch  die  Kerntheilung  leicht  erklären. 

^  Garter's  Angabe,  dass  die  Arcelle  zwei  Kerne  habe,  welche  vom 
Mundloch  des  Gehäuses  getrennt,  gegenüber  liegen,  ist  vollkommen 

richtig  ;  —  denn  die  Arcellen  des  Züricherberges  zeigen  vor  der  Kern- 

theilung regelmässig  jene  Lage  der  beiden  Nuclei.  —  Dieselben  sind 
die  Erzeuger  der  Anderen,  welche  meist  später  ausgestossen  werden 

und  allerdings  als  Fortpflanzungszellen  oder  besser  Ruhesporen  be- 
trachtet werden  müssen.  Einerseits  bilden  sie  bei  der  Theilung  der 

Arcelle  in  zwei  Hälften  die  Kerne  der  neuen  Thiere,  anderseits  zerfallen 

sie  in  Ballen  kleiner  Körnchen,  die  ausgeworfen  wwden  und  selbststän™ 
dige  Bewegungen  zeigen.  — -  Letztere  Behauptung  ist  jedoch  noch  hypo- 

thetisch, denn  ich  verfolgte  nur  indirect  die  Theilung  der  Kerne  in 
solche  Körnchen.  Es  könnten  die  als  Ballen  bezeichneten  zerfallenen 

Kerne  auch  parasitischer  Natur  sein. 
Die  von  Hertwig  und  Lesser  beschriebene  Encystirung,  weiche  zur 

Fortpflanzung  dienen  könnte,  habe  ich  nicht  gesehen,  glaube  aber,  dass 

es  kugelig  zusammengeballte  Theilungssprösslinge  sind.  —  Obige  For- 
scher sprechen  von  einer  Theilung  der  Arcellen,  indem  das  Protoplasma 

zweier  mit  den  Bauchflächen  gegen  einander  gelehnter  Thiere  von  einem 

Individuum  abwechselnd  zu  dem  anderen  vermittelst  eines  Yerbindungs- 

Stranges  hin  und  her  strömt.  —  Einen  derartigen  Vorgang  kann  ich 
ebensowenig  wie  Cohn  und  Bütschli  als  Theilung  betrachten,  da  mir 

ganz  andere  wirkliche  Theihingsprocesse  zu  Gesicht  kamen.  —  Bütschli 
hat  den  soeben  geschilderten  Vorgang  als  Gonjugation  gedeutet,  da  die 
von  ihm  beobachteten  TheiluBgssprÖsslinge  der  Arcellen  als  eine  Folge 

der  Gonjugation  erschienen,  —  Diesem  gegenüber  muss  ich  bemerken, 
dass  die  Theilungen  des  Protoplasmas  der  Arcellen,  die  ich  mehrmals 

wahrnahm  von  keiner  Gonjugation  verursacht  waren.  —  Von  conjugir- 
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ten  Arcelleii,  welche  ich  isoiiri  hatte,  erhielt  ich  "auch  nicht  den  kleinsten 
Theilöiigssprössiing, 

Theilungen,  hervorgerufen  durch  eine  Conjugation,  fanden  dagegen 

bei  Phonergates  vorax  statt ,  dessen  Beschreibung  dieser  Arbeit  beige- 
fügt ist. 

Yon  GLAPARfeüE  und  Lachmann's  Beobachtung  über  die  Häutung  habe 
ich  mich  nicht  überzeugen  können,  weil,  als  bei  einem  einzelnen  Indi- 

viduum die  alte  sternförmige  Schale  zerbarst,  das  Thier  zwischen  der 

Spalte  herausdrang  und  sich  rolirend  fortbewegte.  —  Ein  unglücklicher 
Zufall  entführte  es  aus  meinem  Gesichtskreis.  Duj ardin  (Hist.  nat.  des 

Zoophytes,  Infus.  PL  2,  Fig.  3  a  und  b)  giebt  von  dem  Platzen  der 
Schale  und  dem  Auskriechen  des  Thieres  ein  verständliches  Bild. 

Mit  der  von  Hertwig  und  Lesser,  sowie  von  Max  Sghultze  gegebenen 

Schilderung  der  Pseudochlamys  Patella  stimmen  meine  üntersuchüngen 

völlig  überein,  jedoch  hielt  ich  die  häufig  innerhalb  der  dünnen  Sch?>'3 
kugelig  zusammengeballten  Thiere  für  nicht  encystirt.  —  Ferner  sah  ich 
nicht  selten,  wie  junge  noch  sehr  zartschalige  Arcellen  sich  mit  de 

Bauchseiten  aneinander  legten.  —  Schliesslich  bleibt  mir  noch  zu  er- 
wähnen, dass  sowohl  Bütschli  als  ich  die  Pyxidicula  operculata  (Arcelia 

datens  GL  et  L.)  für  aus  Pseudochlamys  hervorgegangene  Arcellen  halten. 

—  Sie  sind  die  Uebergangsform  zum  ausgewachsenen  Individuum. 

Auch  die  Arcellen  enthalten  zuweilen  Parasiten.  Diejenigen, 

welche  ich  zu  beobachten  Gelegenheit  hatte,  scheinen  der  Pseudo- 
spora  parasitica  anzugehören.  Jedenfalls  erinnern  die  aus  den  Ersteren 
gedrungenen  Schwärmer  sehr  an  die  obigen  Flagellaten  (Monaden! . 

Die  Arcelie  selbst  enthielt  in  diesem  Falle  kein  eignes  Protoplasma  mehi' 
Innerhalb  einer  Woche  begegneten  mir  sechs  solcher  mit  Parasiten 

gefüllter  abgestorbener  Thiere.  —  In  Cyclopsiarven ,  Räderthieren  und 
Infusorien  traf  ich  andere  amoebenartige  Schmarotzer  an  (siehe  hierüber 
Entwicklungsgeschichte  des  Phonergates  vorax)  und  kenne  somit  ihr 

Aussehen.  —  Es  ist  in  Folge  dessen  eine  Verwechslung  derselben  mit 
den  Theilungssprösslingen  der  Arcellen  unmöglich,  um  so  mehr  als  ja 
Züchtungsresultate  vorliegen. 

Im  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie  von  M.  Schultze.  Bd.  XI, 
theilt  Bütschli  in  seiner  Abhandlung:  »Zur  Kenntniss  der  Fortpflanzung 
bei  Arcelia  vulgaris«  mit;  dass  er  bei  diesen  Thieren  innerhalb  deren 

Schale  lebende  amoeboide  Körper  gesehen  habe,  die  er  als  Arcelienbrul 

bezeichnete.  —  Dieselben  bilden  flache,  dem  Protoplasmakörper  des 
Thieres  dicht  ange&chmiegte  Scheiben,  die  jedoch,  wie  er  bei  randlicher 
Stellung  derselben  erkennen  konnte,  mit  dem  Protoplasmakörper  der 
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Arceiie,  in  dem  er  nur  einen  Kern  deutlich  zu  erkennen  vermochte; 

nicht  mehr  im  Zusammenbang  standen.  —  Erst  einige  Stunden  nach 
seiner  Entdeckung  bemerkte  Bütschli,  dass  ein  Theil  der  Körper 

zwischen  dem  Protoplasmakörper  der  Mutter  und  ihrer  Schale  herum- 
kroch. —  Ferner  Hess  sich  jetzt  auch  an  vielen  eine  pulsirende  Yacuole 

mxit  Deutüchkeit  wahrnehmen,  jedoch  mit  geringerer  Sicherheit  die  Thei- 

lung  eines  amoeboiden  Körpers  (loc.  cit.  PL  XXV,  Fig.  2,  3,  4).  — 
Wiederum  mehrere  Stunden  später  befand  sich  der  grösste  Theil  der 

kleinen  Amoeben  in  der  anderen  Schaienhälfte,  von  w^eichem  Moment 
an  innerhalb  0/2  Stunden  acht  Amoeben  aus  der  Schale  krochen. 

Dieselben  bewegten  sich  einige  Zeit  auf  der  Schale  umher.  —  Doch  ver- 
fokte  BüTSGHLi  nicht  weiter  das  Schicksal  der  Arcellenbrut. 

Seiner  Meinung,  dass  hier  kein  Parasitismus  vorliege,  muss  ich 

mich  anschliessen  und  die  Angaben  Bütsghli's  bestätigen ,  indem  ich 
vom  22. — 3  L  August  4876  bei  vier  Arceilen  die  Entwicklung  und  das 

Auskriechen  der  Arcellenbrut  verfolgen  konnte.  Am  22.  August  be- 
merkte ich  innerhalb  des  Gehäuses  einer  lebenden  Arcella  Okeni  vier 

sehr  kleine  amoebenartige  Körper,  die  nur  langsam  zwischen  dem 

Protoplasma  des  Thieres  und  seiner  Schale  umherkrochen.  —  Einige 
Stunden  nachher  verliessen  sie  auf  die  von  Bütschlx  angegebene  Weise 

das  Mutterthier.  —  Mir  bleibt  nur  in  diesem  Falle  unklar,  wie  die  er- 
ahnten Amoeben  im  Mutterthier  entstanden  sind.  —  Anders  verhält  es 

&ich  jedoch  mit  den  Resultaten  meiner  Untersuchungen  an  lebenden  Ar- 

ceilen, w^elche  ich  vom  25. ■ — 31.  August  anstellte. 
Am  25.  d.  M.  fand  ich  eine  Arcella  Okeni  (Taf.  I,  Fig.  AI),  deren 

Protoplasma  durchaus  zellig  und  in  Form  einer  Maulbeere  erschien.  — 
Ich  setzte  das  Thier  auf  einen  hohlgeschliffenen  Objectträger ,  um  es 

weiter  zu  beobachten,  —  Am  27.  waren  einzelne  der  Zellen  grösser  ge- 

worden und  zeigten  einen  hellen  Nucleus  (Taf.  1,  Fig.  2) .  —  Am 
Morgen  des  28.  erwies  sich  der  Inhalt  als  unverändert.  —  Als  ich  um 
2  Uhr  meine  Beobachtung  wieder  begann,  war  der  grösste  Theil  der 

kleinen  Zellen  verschwunden  und  dafür  zwei  grosse  Theiiungsspröss- 
linge  je  mit  einem  grossen  Kern  vorhanden,  —  Ausserdem  verblieben 
noch  1 2  der  mit  einem  kleinen  Nucleus  versehenen  Protoplasmakugeln 

in  der  Schale  (Tai  I,  Fig.  ̂ 3).  Um  4  Uhr  begannen  die  zwei  grossen 
Theilungssprössiinge  sich  langsam  nach  Art  der  Amoeben  zu  bewegen 

und  aus  der  engen  Oeffnung  des  Gehäuses  sich  herauszudrängen. 
Vor  derselben  angelangt  verblieben  sie  ruhig  innerhalb  der  von  deo 
zahnartigen  Schalenvorsprüngen  verursachten  Einbuchtungen. 

Die  beiden  zusammengeballten  Theilungsprösslinge  sind  die  ur- 
sprünglichen Kerne  der  alten  Arcelle,  die  sich  je  mit  den  nächstliegen- 
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den  Protoplasmakugein  verschmolzen  haben.  -~  Diese  Behauptimg  be- 
ruht auf  von  mir  öfters  gemachten  Wahrnehmungen,  indem  die  Nuclei 

von  etwas  Protoplasma  umschlossen,  zuweilen  von  der  fast  ganz  aus  der 
Schale  getretenen  Protopiasmamasse  der  Arceile  sich  losreissen  und 

selbstständig  fortbewegen.  —  Jener  Umstand,  sowie  die  beim  Nucieus 

stattfindenden  verschiedenartigen  Theilungsverhältnisse  lassen  mich  ver- 
inuthen,  dass  wir  es  mit  keinem  einfachen  Zellkern  zu  thun  haben,  wie 

ihn  die  Pflanzenzeile  zeigt,  sondern  dass  der  Kern  ein  Vermehrungs- 
organ sein  könnte. 
Kommen  wir  nach  dieser  Abschweifung  wieder  auf  die  obigen 

Untersuchungen  zurück.  —  In  der  Nacht  vom  28.  zum  S9.  August  ver- 
Hessen die  übrig  gebliebenen  1 2  Protoplasmakugeln  ebenfalls  die  nun 

leere  Schale.  —  Diese  Körper  zeigten,  wenn  sie  sich  ausdehnten,  ganz 
die  Form,  der  von  Bütschli  geschilderten  Amoeben,  indem  sie  einen 

sehr  kleinen  Nucieus,  21 — 3  contractile  Blasen  und  kurze  Pseudo- 

podien besassen.  —  Am  29.  August  gelang  es  mir  die  Schale  einer 
Arceila  vulgaris  aufzufinden ,  welche  in  ihrem  Inneren  zwei  grosse  mit 

umfangreichen  Kernen  versehene  direcle  Theilungssprösshnge  enthielt, 
die  durchaus  mit  den  bei  der  Arceila  Okeni  beobachteten  jungen  Thieren 

übereinstimmten  (Taf.  I,  Fig.  B) .  Hier  aber  waren  die  beiden  Indi-- 
viduen  allein  in  dem  Gehäuse  und  konnte  ich  an  ihnen  ebenfalls  die  Be- 

wegungen einer  Amoebe  constatiren.  —  Leider  gingen  die  Wesen  durch 
einen  unglücklichen  Zufall  zu  Grunde. 

Die  Brut  der  Arceila  Okeni  Hess  ich  auf  dem  Objectträger  Nr.  II 

üüd  fütterte  sie  mit  Palmellaceen,  Desmidiaceen  und  Diatomeen,  welche 
Nahrung  begierig  aufgenommen  wurde.  Am  Morgen  des  30,  August 

war  ich  wieder  so  glücklich  eine  Arceila  vulgaris  zu  erbeuten,  deren 

Protoplasma  ebenfalls  eine  zellige  Beschaffenheit  erkennen  liess.  Hier- 
bei war  aber  der  Umstand,  dass  keine  Kerne  sichtbar  wurden.  —  Ein- 

zelne der  runden  Körper  zeigten  einen  Kern  (ohne  Nucleolus?),  Schon 

um  5^/2  Uhr  Abends  hatte  eine  grössere  Anzahl  der  runden  Körper  einen 
Nucieus  erhalten.  Während  der  Nacht  bekamem  auch  die  üebrigen 

einen  Kern.  Am  folgenden  Morgen  9  Uhr  geschah  die  Auswanderung 

der  aus  gegen  30  Stück  bestehenden  Brut  (Taf.  I,  Fig.  C).  Dieselbe 
:-(:.iiie  ich  vermittelst  einer  feinen  Pipette  auf  einen  anderen  Objectträger 

Nr,  I  in  eine  hohe  Lackzelle,  woselbst  ich  fiir  geeignete  Nahrung  Sorge 
trug. 

Zu  meinem  Leidwesen  gingen  die  beiden  grossen  Theilungsspröss- 
iinge  auf  dem  Objectträger  Nr.  II  zu  Grunde.  — -  Meine  Züchtungsver- 

suche lieferten  nun  folgende  B.esultate : 

Objectträger  L  (Vom  3— -8.  September  -IS^ö.)  Am  3.  Septem- 
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ber  halten  sich  die  mittlerweile  herangewaehsenen  Ämoeben  (Täf.  I, 

Fig.  E  1),  weiche  sich  häufig  zusammenkagelten ,  in  sehr  kleine  Iiidi'" 

diien  von  0,050  Mm.  Durchmesser  getheiit  (Tal  I,  Fig.  E%  3),  — 
n  den  nach  Tausenden  zählenden  Sprösslingen  der  zweiten  Generation 

alte  bis  zum  6.  September  ein  Theii  die  Grösse  von  0,03  Mm.  erreicht, 

während  die  Änderen  nur  einen  Durchmesser  von  0,01 — 0,02  Mm.  auf- 
wiesen. Diese  Amoeben  hatten  jetzt  eine  ganz  andere  Gestalt  und 

Bev^egungsart  (Taf,  I,  E  5).  —  Sie  hatten  die  Form  einer  Hemisphäre, 
die  rasch  nach  vorn  eine  grosse  Zone  heilen  Protoplasmas  hervorschoss, 

in  w^elche  sich  die  übrige  Körpermasse  nachschob^  wobei  aber  die  Zone 

sich  mit  Körnchen  erfüllte  und  dann  zu  einer  Hemisphäre  contrahirte.  — 

Durch  wechselseitiges  Hervorschiessen  und  Nachschieben  des  Proto- 

plasmaklumpens kam  die  Amoebe,  welche  keine  Pseudopodien  ent- 
wickelte, doch  ziemlich  rasch  vorwärts. 

Am  8.  September  blieben  einige  Amoeben  ruhig  auf  dero  Platz 

liegen,  isdem  sie  nur  von  Zeit  zu  Zeit  einen  Hof  dünner  Protoplasma- 
Schicht  um  sich  verbreiteten,  welche  kurz  nachher  in  Form  eines 

Kreises  sich  resistent  verhielt  (Taf.  I,  Fig.  E  — 10).  —  In  dem  Kreise 
bewegte  sich  das  Protoplasma  des  eigentlichen  Körpers  hin  und  her 

und  entwickelte  eine  Menge  Vacuolen ,  die  sich  in  rascher  Folge  ver- 

drängten und  platzten.  —  Einige  Stunden  später  hatte  der  Hof  einen 
scharfen  ümriss  gewonnen  und  wurde  leicht  gelblich ;  das  Protoplasma 

breitete  dann  auf  der  erhärteten  Schicht  sich  aus  und  zeigte  ab- 
wechselnd wellige  Umrisse  und  längere  Pseudopodien,  die  sich  aus  den 

v/eilenförmigen  Ausbiegungen  entwickeiten.  — -  Der  schwach  sichtbare 

icleus  der  jungen  Ärcellen  war  von  keiner  Zone  umgeben.  —  Von 
einer  Gitterong  der  neu  gebildeten  Schale  konnte  ich  nichts  bemerken^ 
indem  dieselbe  zu  zart  war. 

Da  ich  die  Bemerkung  machte ,  dass  die  jungen  Arceilen  auf  dem 

Objeciträger  in  Folge  der  geringen  Wassermenge  mehr  und  mehr  weg- 
starben ^  wobei  nur  die  leere  Schale  gleich  einem  leisen  Hauche  übrig 

blieb,  so  versetzte  ich  die  noch  lebenden  Arceilen  nebst  den  noch  unbe- 

deckt^^!!-Amoeben  in  ein  kleines  Gläschen ,  das  mit  Aquariumwasser 

gefüllt  wurde  und  Conferven ,  Lemnen  ̂   zarte  Wassermoose  und  ein- 
zellige Algen  in  Massen  enthielt.  Nach  Verlauf  von  drei  Wochen 

krochen  die  jungen  Arceilen  mit  theils  braun^  theils  heilgelb  gefärbten 

Schalen  an  den  Vv^asserpflanzen  umher,  —  Ich  konnte  somit  nicht  den 

eigentlichen  Aufbau  der  Schale  verfolgen.  —  Nur  will  ich  noch  anfügen, 
dass  es  auf  die  Grösse  einer  Amoebe  bis  zu  einem  gewissen  Grade  nichl 

ankommt,  wenn  sie  sich  mit  einer  Schale  umgiebt.  —  Die  Grössen- 
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"Verhältnisse  der  sclialeribiideiideri  Ämoeben  schwank eii  von  0,01  bis 
0,03  Mm, 

Die  jungen  Arcellen  wurden j  wie  Bütschli  richtig  vermuthet,  von 

Glapar^de  und  Lachmann  (Etudes  sur  les  Infusoires  ei  les  Rhizopodes. 

YoL  I,  p.  443,  PL  XXn,  Fig.  5,  6)  als  Pseudochlamys  Pateila  beschrie- 
ben. M.  ScHULTZE  konnte  eine  feine  Gitterung  des  Gehäuses  sehen.  ~~ 

DüjARDiN  (Hisi.  nat.  des  Zoophytes  et  Infusoires.  PL  2,  Fig.  5)  er- 

kannte sie  als  junge  Arcelia  vulgaris.  —  Die  von  Bütschli  erwähnte 
Ärcella  patens  GL  et  L,  (loc.  cit.  PL  XXII,  Fig.  7)  habe  ich  schon  be- 
sprochen. 

Objectiräger  II  mit  der  Brut  der  Arcelia  OkenL  —  Deren 
Sprösslioge  zeigten  ganz  denselben  Dimorphismus  wie  diejenigen  der 

Ärcella  vulgaris  auf  Objectträger  L  —  Auch  sie  theilten  sich  in  eine  Un- 

zahl kleiner  Individuen j  die  rasch  heranwuchsen.  —  Schon  am  3.  Sep- 
tember bemerkte  ich  sehr  kleine  noch  glashelle  sternförmige  Schalen, 

die  jedoch,  anstatt  10 — 11  zahnartige  Vorsprünge  zu  haben,  blos  acht 

stumpfe  trugen  (TaL  I,  Fig.  EM,  12).  — Am  4.  September  hatte  die 
Anzahl  der  jungen  Arcellen  sich  vergrössert ,  deren  Durchmesser  nicht 

mehr  als  0,275  Mm.  besass.  —  Aber  nicht  allein  diese  Formen  entstan- 
den aus  den  Schwärmsprösslingen  der  Arcelia  Okeni.  sondern  auch  die 

der  Arcelia  vulgaris,  ein  Beweis,  dass  die  Angabe  von  GLAPARiiBE  und 

L.*€HMANN.  welche  die  sternförmige  Arcelie  als  eine  Varietät  der  Arcelia 
vulgaris  bezeichneten,  vollkommen  richtig  ist. 

Ich  habe  ebenfalls  das  von  obigen  Forschern  beobachtete  Sprengen 
und  Auseinanderfallen  einer  alten  Schale  gesehen,  deren  Bewohnerin 
herausfloss  und  sich  zu  einer  grossen  Schleimkugel  zusammenballte, 
die  sich  um  ihre  Achse  bewegte  und  dabei  langsam  vorwärts  kam. 

Das  Tiiier  verlor  sich  aus  meinem  Auge  und  konnte  nicht  wieder,  auf- 
gefunden werden;  es  enthielt  einen  grossen  Kern  (Taf.  I,  Fig.  D  1). 

Nachdem  ich  nun  die  Theilungsprocesse  der  Arcellen  und  die  Züch- 
tungsversuche  ihrer  Sprösslinge  mit  möglichster  Kürze  besprochen  habe, 

schreite  ich  jetzt  zu  den  iMittheilungen  der  von  mir  beobachteten  Kern- 
theilungsarten,  wobei  ich  jedoch  wiederholt  betonen  muss,  dass  e«e  von 
mir  noch  nicLt  genügend  erforscht  wurden,  um  mit  völhger  Sicherheit 

die  schwer  m  beobachtenden  Vorgänge  zu  beschreiben.  — -Nicht  allein, 

dass  die  Schalen  die  Untersuchung .  stören ,  es  sind  auch  die  aufge- 
Hvommenen  Nahrungsstoffe  derselben  äusserst  ungünstig  wirkend. 

Die  ArcelieD,  w^elche  ich  vom  19.  August  ab  bis  zum  4.  September 
untersuchte,  zeigten  gewöhnlich  nur  einen,  selten  zwei  Kerne.  —  Vom 
4.  September  bis  zum  '10,  October  traf  ich  Arcellen  an,  welche  9—10 

Kerne  enthielten.  —  Auerbach  war  der  Erste.,  w^elcher  die  grosse  Anzahl 
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genannter  Gebilde  bei  den  Arcellen  constatirte,  —  GläparI:de  und  E  .icii- 
MANN  sprechen  von  15  Kernen,  die  bei  diesen  Thieren  vorkommen  solleiiy 

ERBACH  von  40  und  Stein  von  50  Kernen.  Welchen  Zweck  aber  sollen 
n  die  vielen  Kerne  in  einem  Thiere  haben?  Wenn  wir  den  Nucieus 

^^  einfachen  Zellkern  betrachteten,  so  v^^ürde  ein  solcher  für  ein  ein- 
:bes  Wesen,  wie  die  Arcelle  es  ist,  völlig  genügen. 

Der  Kern  hatte  während  der  Zeit  vom  19.  August  bis  zum  20.  Oc» 
i}er,  zu  welcher  Zeit  meine  Arcellen  sämmtlich  abstarben,  die  in  der 

Einleitung  dieser  Arbeit  beschriebene  Form,  weshalb  ich  von  einer 
wiederholten  Mittheilung  abstrahiren  kann. 

Auf  dem  Ztiricherberg  kommt  in  einem  schon  erwähnten  Teiche 

eine  kleine  hellgelbe  Ärcella  vulgaris  vor,  welche  höchstens  einen  Durch- 
messer von  0,08  Mm.  besitzt,  während  diejenigen  des  Katzensees  einen 

Diameter  von  0,12  Mm.  erreichen* 

Erstere  sind  wegen  ihrer  hellen  Färbung  der  Schale  besonders  gut 

zur  Beobachtung  geeignet,  um  an  ihnen  die  Kerntheihmg,  ja  die  Thei» 
lung  der  gesammten  Tochterzelle  studiren  zu  können.  —  Ich  bemerkte 
zu  meinem  Erstaunen  eine  zweifache  Art  der  Theilung : 

1)  Theilung  der  Zone  und  des  Kerns  zur  Maulbeerform  und  schliess- 
lich gänzlicher  Zerfall  derselben  in  kleine  runde  Körnchen  (Taf.  I, 

Fig.  Fl— 8). 
2)  Theilung  des  Kerns  allein ,  innerhalb  der  umgrenzenden  passiven 

Zone  (Taf.  I,  Fig.  G  1—22). 

Erste  Theilongsart  des  Kerns. 

Die  Arcellen  des  Züricherbergs  besassen  anfangs  stets  zwei  Kerne 

(Fl),  welche  nicht  immer  zu  gleicher  Zeit  den  Theiiungsprocess  durch- 
machten, in  der  Zone  «treten  zuerst  kleine  Vacuolen  auf  (F  2),  die 

grösser  werden  (F  3) ,  und  schliesslich  bei  dem  fortschreitenden  Wachs- 
thum die  Zone  in  runde  Blasen  zerfallen  machen  (F  4) .  —  Der  Umriss 

der  früheren  Protoplasmazone  ist  noch  vorhanden,  —  Jetzt  aber  ver- 
lieren die  Blasen  ihre  runde  Form  und  werden  polyedrisch ;  in  ihrer 

Mitte  treten  sehr  kleine  Bläschen  auf,  —  Die  Vacuolen  haben  sich  nach 

aussen  so  ausgedehnt,  dass  sie  die  frühere  Gontour  der  Zone  gesprengt 

haben  (F  5).  ™  Während  die  Vacuolen  eine  dunklere  Färbung  erhalten^ 
wird  der  Nucieus  immer  blasser  und  durchscheinender,  und  ich  konnte 

an  ihm  Theilungsfurchungen  bemerken,  die  bis  zumNucleolus  sich  fort- 
geselzt  hatten  (F6)»  Es  erfolgt  hierauf  auch  die  Theilung  des  Kerns 

selbst  in  vier  Körner  (F  7) ,  —  Der  Nucleolus  entzog  sich  meiner  Be- 

obachtung regelmässig.  —  Ich  glaube  daher  annehmen  zu  dürfen,  dass 
seine  Theilsiücke  in  diejenigen  des  Kerns  übergehen. 
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Die  bis  jetzt  durch  gegenseitigen  Druck  eckig  gewesenen  kernartigen 
Yacuolen  der  ehemaligen  Zone  runden  sich  ab  und  die  ganze  frühere 

Tochterzelie  erscheint  als  Maulbeerform  [F  7).  —  Der  ganze  Verlauf  bis 
zu  diesem  Stadium  dauerte  einige  Stunden .  bei  mehreren  individueu 

länger,  bei  anderen  kürzer.  Die  Theilstücke  der  Zone  sowohl  als  die 
des  Nucleus  konnten  nicht  mehr  von  einander  unterschieden  werden.  — 

Dass  die  Körnermasse  in  noch  zahlreichere  kleinere  Körnohen  zu  zer- 

fallen vermöge,  dafür  sprechen  die  öfters  gesehenen  Erscheinungen  v  i 

Fig.  F  8  sie  zeigt,  —  Anschliessend  an  das  soeben  Mitgetheilte  erlaube  ich 
mir  noch  folgende  höchst  merkwürdigCj  am  6,  und  7.  September  ge- 

machte Beobachtungen  anzufügen.  Eine  am  6.  gefundene  Arceila  vulgaris 

enthielt  nebst  mehreren  Kernen  einige  kernartige  Gebilde,  die  von 

gleichem  Umfang  wie  jene,  aus  einer  Masse  dunkler  Körnchen  bestanden 

(Taf.  Ij  Fig.  Hb).  —  Nicht  lange  dauerte  es,  so  wurden  mehrere  der 
körnchenreichen  Ballen  mit  grosser  Heftigkeit  ausgestossen  und  vertheil- 

ten sich  in  eine  dunkle  Wolke  munter  tanzender  Körnchen,  die  sich 

langsam  verzog.  —  Ihr  Durchmesser  mochte  ̂ 5^0  Mm.  betragen. 
Die  am  7.  September  untersuchte  Arcelle  (Taf.  I;  Fig.  H)  enthielt 

keine  Kerne  mehr,  sondern  gegen  25  der  obigen  körnchenreichen  Ballen 

(5)  lagen,  vom  Protoplasma  der  Arcelle  eingeschlossen,  innerhalb  der 
Schale.  ~~-  Letzteres  Thier  setzte  ich  in  eine  feuchte  Kammer  und  konnte 

mit  Müsse  das  bald  erfolgende  Ausstossen  der  als  trübe  Wolken  er- 
scheinenden und  sich  vertheilenden  Ballen  erblicken  (c) .  Während 

des  Ausstossens  obiger  Körper  verfolgte  die  Arcelle  ihren  Weg  weiter. 

Am  folgenden  Tag  lag  die  leere  Schale  auf  dem  Glase^  ein  kleiner 

Rest  Protoplasma  klebte  an  der  Schale ncffnung  und  eine  Unmasse  mole- 
cülartiger  Körnchen  befand  sich  zerstreut  ohne  Bewegung  auf  dem 

Boden.  —  Was  aus  den  Körnchen  wurde,  vermag  ich  nicht  zu  sagen, 
indem  sich  nichts  aus  ihnen  entwickelte.  —  Wenn  wir  aber  die  oben 

geschilderten  Ballen  mit  den,  in  vielen  Körnchen  zerfallenen  Kernen 

Fig,  F  8  vergleichen,  so  finden  wir  ein  Analogon  zwischen  den  beiden 
Verhältnissen, 

Stein  (Der  Organismus  aer  Infusionsthiere.  IL  Theil,  p.  ̂58, 

Taf,  VIU,  Fig.  1 4)  fand  innerhalb  des  Körpers  des  Stentor  Roesolii  drei 
ähnliche  ungleich  grosse,  mndhche  Ballen  welche  massenhaft 

spindelförmige,  starre  farblose  Körperchen  von  einer  Länge  von 

^'570"~"V38o'"  enthielten.  Als  die  Ballen  gesprengt  wurden,  ergoss  sich 
ihr  Inhalt  heraus,  jedoch  zeigten  die  Spindeichen  keine  Bewegung.  — 
Stesk  hielt  sie  anfangs  für  Spermatozoiden,  kam  aber  von  dieser  Ansicht 

zurück,  weil  bei  den  in  Conjugstion  begriffenen  Stentoren  der  Nucleus 
des  einen  Individuums  sich  genau  in  derselben  Weise  verhielt,  wie  der 
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des  anderen  Tbieres.  —  Stein  meint  nun,  dass  hier  eine  fettarlige  Dege- 
neration der  Nucieussubstanz  vorliegt,  oder  dass  die  Kömchen  parasi- 

r;he  Gebilde  seien,  die  sich  auf  Rosien  der  Nucleussiibstanz  entwickel- 
it  o.  —  Bei  der  Ärcelle  liegt  aber  der  Fall  vor,  dass  die  Ballen  kugelige 
sich  bewegende  Körnchen  enthielten.  Es  könnte  aber  trotzdem  eine 

Art  Parasitismus  vorliegen,  denn  der  Phonergates  vorax,  den  ich  in  den 
verschiedensten  Wasserthieren  angetroffen  habe,  zerfällt  ebenfalls  io 

ganz  gleich  sich  bewegende  Körnchen. 
Greeff  beobachtete  das  Zerfallen  des  Nucleus  in  feine  Körnchen  bei 

der  von  ihm  entdeckten  Amoeba  terricola,  woraus  sich  junge  Amoeben 

entwickelten.  — -  Gesetzt,  die  erwähnten  Ballen  seien  nicht  parasitischer 
Natur,  so  können  sie  wohl  nur  aus  dem  Zerfall  des  Kerns  der  Arcelle, 

gleich  wie  es  bei  Amoeba  terricola  und  Phonergates  geschieht,  entstan- 
den sein,  und  es  wäre  in  Folge  dessen  die  Art  und  Weise  des  von  mir 

beobachteten  Vorgangs  eine  höchst  merkwürdige ,  falls  spätere  Unter- 
suchungen dies  bestätigen  sollten.  Man  müsste  dann  die  Körnchen  als 

bewegliche  Sporen  der  Arceilen  betrachten ,  wodurch  eine  w^eite  Ver- 
breitung dieser  Thiere  begünstigt  würde.,  —  Fettkörperchen  können  die 

blasenartigen  Räume  innerhalb  der  Protoplasmazone  des  Kerns  aus  dem 
Grunde  nicht  sein ,  dass  sie  erstens  nicht  lichlbrechend  sind ,  zweitens, 

dass  sie  sich  eckig  aneinander  legen  und  nicht  miteinander  verschmelzen, 
wie  es  Fettkörper  thun,  ferner,  dass  sich  aus  ihnen  rundliche  Koroer 

entwickeln,  weiche  kleine  nucleusartige  helle  Bläschen  enthalten.  Die 
Umbildung  des  Kernhaufens  F  7  zu  F  8  habe  ich  nicht  wahrnehmen 

können,  —  Nachdem  ich  pro  et  contra  die  Differenzirung  des  gesammten 
Kerns  besprochen  habe,  gehe  ich  auf  die  andere  Kerntheilungsart  übe?. 

Zweite  Theilungsart.  Die  Theilung  des  Kerns  allein. 

Am  14.  October  holte  ich  wieder  frisches  Material  aus  dem  schon 

oft  genannten  Teiche  des  Züricherbergs.  —  Ich  hatte  schon  vorher^  seit 
dem  4  6.  September  vorgeschrittene  Kerntheilungen  in  ̂ ,  3,  4  und  5 

Stücke  gesehen,  der  Beginn  derselben  blieb  mir  aber  noch  verborgen.  — 
Eine  der  am  14.  October  erbeuteten  Arceilen  erschloss  mir  den  Vorgang. 

Der  eine  Kern  dieses  Thieres  hatte  sich  bereits  in  vier  Stücke  ge- 

theiit  (Taf .  I ̂  Fig.  GIG);  der  andere  Nucleus  hingegen  war  noch  unver-- 
ändert.  —  Plötzlich  streckte  sich  die  Zone  und  der  von  ihr  einge-- 

■  hlossene  Kern  in  die  Länge  biscuitförmig  aus  (G  17).  —  Dabei  er- 
schien der  Kern  als  eine  halbflüssige  Masse  von  sehr  heller  Beschaffen- 

heit. An  den  beiden  Endpuncten  des  länglichen  Kerns^  aus  v^^elchem 

der  Nucleolus  verschwand,  erschienen  zw^ei  dunkle  Poncte  (vielleicht 
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die  Sonnen  äuerbach's  ?),  die  durch  eine  dunkle  Linie  mit  einander  ver- 
bunden waren  [G  18).  —  Nun  rückten  die  als  neue  Kernkörper  zu  be- 

trachtenden opaken  Puncte  mehr  gegen  die  Einbuchtung  des  Kerns  hin. 

an  weicher  Stelle  der  Verbindungsfaden  immer  dünner -wurde  [G  19).  — - 
Kurz  darauf  ging  derselbe  verloren.  Der  Kern  theilte  sich  jetzt  in  zwei 

gleiche  HälfteUj  die  je  einen  Nucleolus  umfassten.  —  Der  ganze  Process 
V  erlief  in  einer  Viertelstunde. 

Wir  sehen  daraus ,  dass  die  Theiiung  der  beiden  Nuclei  einer 

xircelle  nicht  immer  gleichzeitig  geschieht  und  aus  meinen  Abbildungen 
erhellt  ferner,  dass  die  einzelnen  Theilstücke  des  Kerns  sich  ebenfalls 

so  V3ihalten  [G  9  und  G  13).  —  Die  Zone  selbst  erleidet  bei  der  Thei- 
limg  des  Nucleus  keine  weitere  Veränderung,  als  dass  sie  der  Form  des 

Kerns  nachgiebt  und  vielleicht  platzen  muss,  wenn  die  Kerne  austre- 

ten. • —  Auf  Tafel  I,  Fig.  G  14  und  15  sind  die  beiden  getheilten  Kerne 
emes  mit  Essigsäure  behandelten  Thieres  dargestellt. 

Es  vv^irft  sich  jetzt  uns  die  Frage  auf,  was  geschieht  mit  den  vielen 

Kernen  im  Arcellenleibe?  —  Auf  diese  schwierige  Frage  kann  ich  nur 
antw  orteUj  dass  die  Kerne  als  Ruhesporen  den  Winter  über  im  Schlamm 

verharren  mögen,  einerlei ,  ob  sie  von  der  absterbenden  Arcelle  ausge- 
worfen worden  sind,  oder  in  der  sonst  leeren  Schale  verbleiben.  Beide 

Fälle  war  ich  so  glücklich  zu  sehen.  —  Trotzdem,  dass  es  in  meinen 
Aquarien  an  Nahrung  für  jene  kleinen  Wesen  nicht  mangelt,  habe  ich 
mit  einer  einzigen  Ausnahme,  wo  5  Kerne  sich  in  der  sonst  leeren 

Schale  befanden ,  seit  Anfang  November  keine  lebenden  Arcellen  mehr 

angetroffen,  selbst  nicht  in  dem  gleichmässig  erwärmten  Wasser  meines 

Heizungsapparates.  Dagegen  traf  ich  im  Schlamm  des  einen  Aqua- 
riums zuweilen  helle  Protoplasmaklumpen  an,  die  einen  unverhältniss- 

mässig  grossen ,  den  der  Arcellen  analogen  Nucleus  enthielten.  —  Der 
Klumpen,  welcher  sich  als  amoeboid  erwies,  bewegte  sich  äusserst  lang- 

sam. —  Ich  habe  wegen  Mangel  an  Zeit  die  Sache  nicht  weiter  unter- 
suchen können.  —  Am  17.  September  Vormittags  beobachtete  ich  eine 

lebende,  mit  drei  Kernen  versehene  Arcelle  des  Züriclierbergs.  Die- 
selbe j  wie  auch  viele  andere  ihrer  Gattung ,  schob  den  grössten  Thei! 

ihres  Protoplasmas  zur  Schale  hinaus.  Es .  bildeten  sich  hierbei  grosse 

Vacuolen,.  Die  vorher  aufgenommenen  einzelligen  Algen  lagen  in 

grossen  Blasen,  die  sich  centrahirten  und  wieder  zu  einer  bedeuten- 
den Grösse  sich  ausdehnten.  Ein  Kern  verblieb  in  der  Schale, 

während  die  beiden  anderen  sich  aussen  befanden.  Das  Protoplasma 

zog  sich  aber  im  Laufe  de^  Nachmittags  wieder  in  die  Schale  zurück.  — 
Am  18.  September  Vormittags  1 1  Uhr  bemerkte  ich  anstatt  der  gestrigen 
drei  Nuclei  deren  fünf  im  Gehäuse. 
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Zwei  davon  wurden  beim  wiederholten  Austreten  der  Sarcode  uod 

deren  nachberigem  Platzen  um  12  Uhr  Mittags  mit  dem  grösslen  Theil 
des  Protoplasmas  weggeschleudert.  Die  drei  noch  übrigen  Kerne, 
welche  in  der  Schale  verblieben,  schrumpften  am  19.  September  kaum 

merklich  zusammen  und  gingen  in  einigen  Tagen  ihrer  Auflösung  ent- 
gegen. Die  beiden  ausgetretenen  Kerne  von  etwas  Protoplasma  noch 

umgeben,  verlor  ich  bei  der  Aufnahme  mit  der  Pipette. 

P  a  r a  s  i  t e  n  d  e  r  Ä  r c  e  1 1  e n. 

Seit  man  die  parasitische  Natur  gewisser  Flagellaten  erkannt  hat, 

UDi  deren  Auffindung  sich  Cienkowski  grosse  Verdienste  erwarb,  ist 
man,  wie  es  Bütschli  (Beitrag  zur  Kenntniss  der  Entwickiungsgesch.  d. 

Arcellen)  schon  betonte,  gegenüber  der  FortpÖanzongsgeschichte  der 
niedrigsten  thierischen  Organismen  mit  Recht  misstrauisch  geworden. 
Ich  sage  mit  Recht,  weil  die  einen  Geisselfaden  tragenden  Monaden  den 

Schwärmsprösslingen  der  Protomyxa  und  Noctiluca  miliaris  zum  Ver- 
wechseln ähnlich  sehen.  Es  sei  mir  auch  hier  gestattet,  meine  noch 

unvollständigen  Untersuchungen  über  diesen  Gegenstand,  soweit  sie  die 
Arcellen  betreffen,  niederzulegen. 

Am  2,  October  fiel  mir  eine  Arceile  besonders  auf,  weiche  mit 

einer  Menge  kleiner  runder  Körper,  aus  einem  granulösen  grauen  Proto- 
plasma bestehend,  erfüllt,  ruhig  auf  dem  Objectträger  lag.  Den  Tag 

darauf  bewegten  sich  einige  der  Körperchen.  Am  4.  kam  mir  eine 

andere  Arcelie  zu  Gesicht,  die  w^eit  mehr  der  obigen  Körper  enthielt, 
denn  sie  waf  buchstäblich  damit  erfüllt.  Nach  meiner  Schätzung 

mochten  es  gegen  Hundert  sein  (Taf.  I,  Fig.  J).  Als  ich  am  Nach- 
mittag gegen  4  Uhr  die  mir  räthselhafte  Arceile  aufs  Neue  untersuchte, 

begannen  plötzlich  die  0,050  Mm.  grossen  Körper  sich  lebhaft  zu  be- 
wegen und  aus  der  Schale  zu  dringen.  Zuerst  verliessen  die  der  Ge- 

häuseöffnung zunächst  gelegenen  die  Schale  und  mehr  und  mehr  folgten 

die  anderen.  Diejenigen,  w^eiche  sich  noch  im  Gehäuse  befanden, 
tummelten  sich  übereinander,  so  dass  ihr  Gefängniss  heftig  er- 

schütterte. Um  6  Uhr  waren  fast  alle  herausgedrungen , 
Zu  Beginn  ihrer  plötzlichen  Bewegung  streckten  sich  die  Geschöpfe 

in  die  Länge  und  entwickelten  einen  Geisselfaden,  nebst  einem  pseudo- 
podienartigen  Vorsprung  ihres  Körpers.  Um  7  Uhr  hatten  sich  die 
meisten  der  Schwärmer  zusammengekugeit  und  in  sehr  kleine  zarte 
Amoeben  verwandelt.  Wenn  wir  die  Form  der  Schwärmer  mit  den- 

jenigen  von  Cienkowski  gezeichneten  vergleichen,  so  hätten  wir  es  hier 

i?^^  der  Monade  Pseudospora  parasitica  zu  thuii.   (Cienkowski,  Beiträge 
Kenntniss  der  Monaden.   Archiv  für  makroskopische  Anatomie  von 

Zeitsclirift  f.  wissonsch.  Zoologie.  XXX.  Ed.  g. 
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M.  ScHüLTZE.  Bd.  1,  %\%,  Taf.  Xil,  Fig.  6,  7.)  Bis  zum  'H .  Oh.o- 
ber  begegneten  mir  noch  sechs  mit  diesen  Monaden  erfüllter  Arceil;^«  , 
v/elche  stets  abgestorben  waren,  während  die  ersteren  sich  scLr  munter 

bewegten. 
Sämmtliche  ausgekrochene  Parasiten  setzte  ich  auf  einen  ObjeC; 

trager,  ̂ velchen  ich  mit  abgeschabten  Ghlorophyllkörnern  der  Yallisnena 
spiraiis  reichlich  bedeckte,  da  ich  bemerkt  hatte ,  dass  die  amoeboiden 

Schwärmer  mit  kleinen  Pflänzchon  sich  ernährten.  Es  gelang  mir  auf 
diese  Weise  die  Thiere  bis  zum  30.  October  lebend  zu  erhalten,  wo  sie 

aber  alsdann  spurlos  verschwanden  ,  kleine  hierbei  gemachten  Vv  ahr- 

nehmungen  habe  ich  in  einem  besonderen  Aufsatz  niedergelegt,  df^r^  i-  Ii 
dieser  kleinen  Abhandlung  beifügte.  Wie  die  Flageilaten  in  die  i 

gelangten,  ob  sie  noch  während  ihres  Lebens  oder  erst  oaci  erioigieiiy 
Tode  eingedrungen^  sind  Fragen  für  künftige  BeobachUmgen  1 

II.  Einige  Beobachtungen  über  die  fernere  Entwicklung  von  para- 

sitischen Flageilaten  der  Ai'cella  vulgaris, 
Tom  12.  bis  30.  Octoher  1876. 

In  meinem  Aufsatz  «Beiträge  zur  Entwicklungsgeschichte  der 
Arcellen«,  machte  ich  die  Mittheilung,  dass  ich  zu  öfteren  Malen  in 
Arcelien  runde,  grössere  Körner  fand,  die  aus  der  Schale  der  lodten 

Thiere  heraustraten  und  ausser  einem  Geisselfaden  noch  einen  pseudo- 

podienartigen  Fortsatz  des  sich  in  die  Länge  streckenden  Körpers  ent- 

wickelten. Ich  verglich  diese  Monaden  mit  der  Pseudospora  para- 

sitica^j,  der  übereinstimmenden  Frjrm  wegen. 
Ich  setzte  die  Thierchen,  weiche  sich  später  zusamraenkugelten,  auf 

einen  besonderen  Objectträger,  woselbst  sie  auch  in  dieser  Gestalt  ver- 
mittelst ihres  Geisseifadens  lustig  herumschwammen.  Am  12.  Octo- 

ber 1 876  hatten  sich  schon  viele  derselben  festgesetzt  und  schieden  eine 

länghche,  vorn  zugespitzte,  hinten  abgerundete  Cyste  aus,  in  dereri 

Vordertheil  das  gleichartig  geformte  Wesen  lag,  so  dass  der  hintere  Thei! 
der  Cyste  leer  blieb. 

Andere  aber,  welche  an  Grösse  zugenommen  hatten,  bewegten  sich 
noch  anhaltend,  da  sie  keine  Cyste  besassen. 

Am  13.  October  traten  schon  aus  einigen  Cysten  ovale,  wie  es 

scheint,  kernlose  aber  mit  contractilen  Vacuolen  versehene  amoeben  - 
ariige  Gebilde  hervor,  welche  sich  später  abrundeten. 

Am  14.  fanden  sieb  in  einigen  Cysten  zwei  ovale  Körper  vor,  an - 

1}  GiENKOWsKi,  Beitrage  zur  Kenntniss  der  Monaden.  Aich.  f.  mikr.  AnaL  voo 
Max  Scüultze.  Bd.  I,  p.  212.  Taf,  XU,  Fig.  6,  7. 
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statt  des  ursprünglich  einzigen  Thieres.  weiciies  sich  also  innerhalb  der 

Cyste  getheilt  hatte.  ZusammeDgekügeUe  Amoeben  waren  jetzt  zahl- 
reicher auf  dem  Objectträger  vorhanden,  als  den  Tag  zuvor ^  und  nur 

noch  weuige  uocystirte  Schwäruier  blieben  sichtbar.  Am  lo,  konnte 

ich  wegen  Unwohlseins  die  weitere  Entwicklung  nicht  verfolgen.  Am 

1 6,  traf  ich  vieie-  Amoeben  an w^elche  deii  Theiiungssprösslingen  des- 
Arcellen,  abgesehen  vom  mangeloden  Nucleus,  zum  verv/echseln  ähn- 

lich sahen.  Am  '17'=  war  noch  alles  unverändert.  Am  18,  hallen 
sich  die  übrigen  frei  lebenden  Flagellaten  ebenfalls  encysiirt»  Am 

19.  October  begannen  die  Amoeben  Chlorophyilkörner  aufzunehmen., 
Vom  20.  bis  Sö.  konnte  eine  weitere  Veränderung  der  Thiere  nicht 
wahrgenommen  werden.  Die  Amoeben  entwickelten  während  der 

ganzen  Dauer  meiner  Untersuchung  keine  Pseudopodien ,  sondern  nur 

wellenförmige  Ausbuchtungen,  Am  26.  enthielten  sie  zum  grössten 

Theil  ein  oder  zwei  grosse  nicht  contractiic  Vacuolen..  Am  27.  be- 
gannen die  Amoeben  sich  zusammenzukugeln,  die  Vacuolen  blieben  aber 

bestehen  und  die  zahlreichen  dunklen  Körnchen  ihres  Protoplasmas 

waren  in  einer  lebhaften  tanzenden  Bewegung,  gleich  einer  Molecular- 
bewegung,  begriffen.  Am  28.  October  hatten  sich  nun  alle  Amoebeii 

zusammengekugeii  und  boten  die  nämliche  Erscheinung  der  Moiecu™ 
larbewegung  dar.  Einige  der  Thiere  entleerten  einen  Theil  ihres 
körnigen  Inhalts  nach  aussen,  schlössen  sich  dann  wieder  oder  zerfieieo 

aisdann  total  in  eine  Menge  sich  lebhaft  bewegender  Körnchen,  welche 

biscuitförmig  eingeschnürt,  eine  Länge  von  ungefähr  YgQ^  Mm.  hatten. 
Bei  anderen  kugelig  erscheinenden  Amoeben  hörte  die  Bewegung  ihrer 
Körnchen  für  die  Dauer  einer  halben  Stunde  plötzlich  auf.  Hingegen 

zeigten  andere  in  ihrem  Inneren  eine  grosse^  aus  beweglichen  Körnchen 
zusammengesetzte  Kugel,  innerhalb  einer  grossen  Vacuole,  während  die 
anderen  Theile  des  Protoplasmas  als  norojai  und  homogen  nur  mehrere 
Vacuolen  enthielten.  Die  oben  erwähnten  Kugeln  wurden  schliesslich 

ausgestosseii  und  vertheiiten  sich  zu  einer  Wolke  genannter  Körochen. 

Am  30.  October  konnte  ich  keine  einzige  Amoebe  mehr  erblicken,  da- 
gegen krochen  viele  tausende  äusserst  kleiner  heller  Amoeben  auf  dem 

Objectträger  umher.  Dieselben  gingen  aber  wegen  Mangel  an  passen- 
Nahrung  zu  Grunde.  Sämratliches  dargereichte  Füller  erwies  sich 

als  zu  gross  für  die  kleinen  Wesen. 

Eine  Theilung  der  Amoeben  kam  mir  niemals  zu  Gesicht;  woher 
entstanden  also  diese  erstaunlichen  Mengen  kleiner  Amoeben  binDen 

zwei  Tagen?  Erwägen-  wir  die  Vorgänge  bei  Amoeba  terricoia  Gs'eeff 
und  bei  Plionergates  vorax,  so  nndeo  wir  bei  Vergleichuog  des  vor- 

liegenden Falles  eine  gewisse  Uebereinstiomiung  in  der  Fortpflanzung, 
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Die  einzige  Differenz,  welche  allerdings  sehr  wichtig  ist,  besteht  darin, 

dass  bei  jenen  Thieren  der  Kern  als  der  Erzeuger  der  Körnchen  be- 
trachtet werden  muss,  hingegen  bei  unserer  Amoebe  ein  Kern  gar  nicht 

mit  Sicherheit  nachgewiesen  werden  konnte. 

öle  beschriebenen,  aus  Körnchen  bestehenden  Kugeln,  w^elche 
scharf  aus  dem  sie  umgebenden  Protoplasma  hervortraten,  ähnelten  sehr 
den  körnchenerfüllten  Nuclei  obiger  Rhizopoden.  Ich  beobachtete  ferner, 
dass  die  Körnchen  der  Kugel  sich  im  ganzen  Körper  vertheilten  und  an 
einer  anderen  Stelle  einen  neuen  Ballen  bildeten. 

Es  ist  eine  bekannte  Thatsache,  dass  sich  das  Protoplasma  in 

differenten  Flüssigkeiten  durch  zu  grosse  Wasseraufnahme  auflöst. 

Warum  aber  sollen  diese  im  Wasser  lebenden  Geschöpfe,  weiche  an- 

scheinend gesund  waren  und  sich  mit  Ghlorophy likörnern  reichlich  er  - 

nährten, zu  gleicher  Zeit  aus  obiger  Ursache  zu  Grunde  gehen?  viel- 
mehr scheint  dieser  Vorgang  ganz  entschieden  mit  einer  Fortpflanzung 

ziisamrnen  zu  hängen ,  um  so  mehr  als  nach  dem  erfolgten  Tode  der 

Amoeben  die  äusserst  zahlreichen  jungen  Thiere  aufgetreten  sind 
Ausser  den  geisseitragenden  Schwärmern  und  den  Ohlorophyilkörnern 

befand  sich  kein  anderer  Gegenstand  auf  dem  Glase.  Herr  HalleRj 
Gand.  rer.  nat.  aus  Bern,  hat  bei  mir  ebenfalls  die  tanzende  Bewegung 
der  Körnchen  sowohl  als  auch  die  aus  ihnen  zusammengesetzten  Kiigeln 

der  Monadenamoeben  gesehen.  Eine  Täuschung  kann  somit  nicht  vor- 
liegen 

III,  Phonergates  vorax. 

Nov.  gen.  nov,  spec.  mihi.  Eine  parasitische  Monothalamie. 

Diagnose  des  Phonergates  vorax. 

Schale  häutig,  siructurlos,  glashell,  biegsam,  meist  kugelig  in  eine 
kurze  halsförmige  Verlängerung  auslaufend,  wo  sich  die  Schaienöffnung 

am  Ende  befindet.  Das  Protoplasma  alter  Thiere  ist  gelblich ,  dasjenige 
jooger,  sowohl  der  unbeschalten  als  mit  einem  Gehäuse  versehenen, 

I)läulich5  mehr  oder  w^eniger  körnig. 
Pseudopodien  nicht  anastomosirend,  fadenförmig,  bei  jungen  nack- 

ten Thieren  von  einem  oder  zwei  Pseudopodienstielen  nach  verschie- 

denen Richtungen  hin  ausstrahlend,  gegabelt,  lang.  Häufig  actino- 
phrysartig  ausgebreitet.  Beschalte  junge  Thiere  mit  einem  vor  der 
Schalenöffnung  ausgestreckten  Pseudopodienstiel  mit  sternförmig  sich 

verzweigenden  gegabelten  Pseudopodien.  Alte,  r'eife  Thiere  kugelig  in 
der  Schale  zusammengeballt,  dieselbe  ganz  ausfüllend,  keine  Pseudo- 

podien,   Zwei,  sich  langsam  contrahirende  Räume  im  hinteren  Körper- 
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ende.  Eine  grosse  Vacuole  bei  allen  Stadien  der  Thiere  über  dem 

Kern  gelagert,  häufig  fehlend.  Kern  rund,  hell,  den  grossen  runden 
bläulichen  Nucleolus,  ohne  Vacuoien,  gleich  förmig  umgebend.  Immer 
nur  ein  Kern  vorhanden ^  der  mit  dem.  Alter  an  Grösse  gewinn L  ehe  er 

zu  Sporen  zerfällt. 

Am  21.  September  1876  fand  ich  in  einem  Gläschen  meines 

Heizungsapparates,  welches  auf  20^  B.  erwärmtes  Wasser  des  schon 
erwähnten  Teiches  am  Züricherberg  enthält,  eine  sehr  merkwürdige 

Moüothalamie ,  welche  durch  ihren  äusseren  Habitus  sowohl,  als  auch 

durch  verschiedene  Erscheinungen  bei  der  Fortpflanzung,  resp.  Thei- 
lung,  mit  nachfolgenden  Monothalamien  nahe  verwandt  ist: 

L  e  c  y  t  h  i  u  m  h  y  a  1  i  n  u  m  H  e  r  t  w  i  g  und  L  e  s  s  e  r. 
Gromia  hyalina  Schleimberger, 

Arceila  hyalina  Ehrenberg  und  Fresenius, 

M, i k. r 0 g r 0 m i a  s o ci a  1  i s  H e rt v»^ i g. 
Gromia  socialis  Archer, 

ChlamydophrysstercoreaCienkowski. 
Difflugia  Enchelys  »Schneider. 

Dagegen  scheint  das  Thier  identisch  mit  der  von  Prof.  F.  E.  Schulze 
beschriebenen  und  abgebildeten  Gromia  socialis  zu  sein.  Auf  die  nähere 

Verwandtschaft  zwischen  diesen  und  anderen  Thieren  werde  ich  später 
;  Theil  der  Arbeit  näher  eingehen.  Die  merkwürdige  Lebensweise 

and  die  Vermehrung  von  Phonergaies  vorax  habe  ich  verfolgt  und  ge- 
funden, dass  er  sowohl  ein  freies,  als  auch  ein  parasitisches  Leben 

führen  kann.  In  verschiedenen  mikroskopischen  Wasserthieren,  ferner 
in  Wasserpflanzen  kommt  er  zur  Reife  und  vermehrt  sich  durch  die 
Entwicklung  von  Sporen,  weiche  ausgeschieden  werden. 

Die  beweglichen  Sporen,  wenn  von  anderen  Thieren  verschluckt, 

entwickeln  sich  in  deren  Körper,  aber  auf  Unkosten  des  fremden  Orga- 
nismus manchmal  zu  reifen  Monothalamien  ;  öfters  jedoch  wandern  sie 

nach  erfolgtem  Tode  des  Wirthes  aus.  Wenn  sie  aber  in  Pflanzen  ein- 
gedrungen, so  setzen  sie  sich  in  einer  Pflanzenzelle  fest  und  gelangen 

dort  zur  Reife  und  Sporenbüdung.  Doch  kommt  es  vielfach  vor,  dass 
sie  aus  den  Thieren  direct  in  eine  Pflanze  übersiedeln.  Als  junge 

Thiere  enthalten  sie  noch  ein  bläuliches  Protoplasma  in  ihrer  dehnbaren 

häutigen  hyalinen  Schale,  welches  mit  dem  Alter  aber  gelblich  wird. 
Die  Pseudopodien  der  Jungen  stimmen  oft  mit  denen  der  Alten  überein. 

Der  früheste  Jugendziisiand  ist  eine  langsam  sich  bewegende  runde 

1)  F,  E.  Schulze,  Archiv  für  roikr.  Anatomie  v,  M.  Schultze.  Bd.  .XI,  p.  118, 
PI.  VI,  Fig.  7—  13. 
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Spore,  die  tlieils  zur  Ruhe  kommt^  iheils  wenig  beweglich  bleibt,  urid 
die  schliessiich ,  fjachdeni  sie  gewachsen  ist,  sich  in  eine  zarte  Dackle 

Anioebe  verwandeit.  Späterhin  werden  die  Anioeben  actinophrysartig 
luid  umgeben  sich  dann  mit  einer  Schale. 

Die  noch  nackten  Amoeben  verschmelzen  oft  nach  Art  der  Monas 

amyii  Gnk.  zu  einem  Plasmodium  zusammen,  das  später  mit  einer  dehn- 
baren Hülse  sich  umgiebt.  üeberhaupt  zeigen  die  jugendlichen  Thiere 

eine  grosse  Verwandtschaft  mit  den  Monadinen  ^-j,  wenn  wir  die  beider- 
seitigen Amoebenzustände  vergleichen.  In  Folge  der  Aehnlichkeit 

meiner  Thiere  mit  einzelligen  Algen  im  Zustand  der  Sättigung  mit 

Ghlorophyilkörnern  u.  s.  w.  wurden  sie  vieiiaicht  für  Palmellaceen  oder 
Chroococcaceen  gehalten  und  deshalb  von  den  Zoologen  übersehen. 

Anderseits  gleichen  sie  aber,  wenn  sie  in  fremden  Thieren  hausen,  den 

Keimkugeln  der  parasitischen  Acinetenform  Sphaerophrya  Clap.  und 

Lachm.  (Acineta  infusionum  Stein) 2)  oder  den  Monocysten.  Auch  die 
encystirte  Colpoda  cucuilus^  vor  deren  Theiiung  in  zwei  oder  vier  Indi- 

viduen,  kann  nur  durch  die  Rotation  des  Protoplasmas  von  L!em  zu- 
sammengekiigelten  Phonergates  vorax  unterschieden  werden.  Beide 
Thiere  kommen  immer  zugleich  vor,  man  muss  sich  deshalb  hüten,  sie 
mit  einander  zu  verwechseln. 

Die  frei  lebenden  Thiere ,  welche  mir  zuerst  zu  Gesicht  kamen, 

hatten  ihren  kugeligen  Körper  zwischen  einer  gallertigen  Masse  ver- 

steckt, auf  welcher  Diatomeon,  Palmellaceen  und  eine  Menge  abg:« 
storbener  organischer  Substanzen  angeklebt  waren  (Taf.  I,  Fig.  1).  1d 

dem  gelblichen  körnigen  Protoplasma  des  Thieres  befand  sich  ein  Nu- 
cleus  und  mehrere  contractiie  Blasen.  Von  der  Unterseite  der  länglichen 

Kugel  aus  verbreiteten  sich  ungemein  zarte,  sich  oft  vielfach  gabelig 

verzweigende,  sehr  lange  Pseudopodien,  welche^  die  Schleimhülle  durch  - 
dringend, dem  Thier  das  Ansehen  einer  Süsswasserradiolarie  gaben. 

Wodurch  es  sich  jedoch  von  einer  solchen  unterschied,  war  der  Um- 
stand, da«s  diese  Fäden  einziehbar  und  seitlich  beweglich  erschienen, 

und  dass  die  Centraikapsel  der  Radiolarieo  völlig  mangelte.  An  dem 
unbedeckten  fodividuum  konnte  man  mit  der  grössten  Deutlichkeit  die 

ganze  Ausdehnimg  der  in  unmessbar  feinen  Spitzen  verlaufenden 
Pseudopodien  erkennen. 

Die  Thiere  nahmen  ziemlich  grosse  Diatomeen  in  sich  auf,  nach 

Ari  von  Lecythium  hyalinum  H.  und  L.  Obwohl  sie  die  Gestalt  ihres 

Körpers  nicht  veränderten,  wechselten  sie  doch  langsam  ihre  Lage,  Die 

1)  L.  GiENKO"^'SKi,  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Monaden.  Archiv  für  mikr.  Ana- 
tomie von  M.  ScHULTZE.  Bd.  I,  p.  203-333.  Taf.  XII,  Xlll,  XIV. 

2)  Siek,  Der  Organismus  der  Infiisionsthiere.  I,  Abth,  Taf.  VII,  YIII,  X,  XIII, 
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vorbeiscliwimDiendeii  Diatomeen,  welche  an  den  Pseudopodien  streiften, 
blieben  sogleich  hängen  und  wurden  h^ngsam  dem  Körper  zugeführt. 
Offenbar  bestand  der  schleimige  Ueberzug  der  Thiere  aus  verdauten 
üeberbleibsehi  der  Nahrung.  Die  Länge  der  Pseudopodien  übertraf  den 

Durchmesser  der  Kugel  um  das  dreifache,  sie  erschienen  als  hyaline 

llnienförmige  Streifen,  die  sich  später  verästelten.  Erst  die  x\nwen~ 
dung  von  Xlcagentien  ermöglichte  es  mir  eine  häutige  eng  anliegende 

Hülle  zu  unterscheiden.  Als  ich  einige  der  Thiere  mit  verdünnter  Essig- 

säure tödtete,  erwies  sich,  dass  nunmehr  der  zusammengekugelte  Proto- 

plasmaklumpen innerhalb  einer  eiförmigen ,  mit  einer  Oeflnung  ver- 
sebenen Schale  lag.  w^elch«  völlig  durchsichtig  wie  bei  Mikrogromia 

sociaiis,  Lecythium  hyalinum  und  Chlamydophrys  stexcorea  erschien. 

Die  x^ngabe  von  F.  E,  Schulze,  loc.  cit.,  dass  die  Schafe  dem  von 

ihm  irrthümiich  als  Gromia  socialis  bezeichneten  Rhizopoden  dicht  auf- 

liege, ist  mit  meinen  Beobachtungen  übereinstimmend.  Die  schönen* 
Abbildungen  des  genannten  Forschers  lassen  fast  keinen  Zweifel  zu, 
dass  er  das  gleiche  Thier  wie  ich  beobachtet  hat.  Schwimmende 

Exemplare  1),  welche  Schulze  abbildet,  habe  ich  nicht  zu  sehen  be- 
kommen, w^ohl  aber  eine  bei  Chlamydophrys  stercorea  von  Schneider 

als  Gonjugation  gedeutete  Stellung  zweier  Thiere,  die  darin  bestand^ 

j  iss  sie  sich  mit  den  SchalenöfTnungen  gegen  einander  legten  ̂ j. 

Die  derart  sich  präsontirenden  Thiere,  von  etwas  Schleim  um- 

heHj  strahlten  anfangs  ihre  Pseudopodien  aus  (Taf.  I,  Fig.  4),  später- 
hin zogen  sie  dieselben  wieder  ein.  In  jedem  der  Geschöpfe  konnte  ich 

nur  eine  grosse  sich  selten  contrahirende  Blase,  aber  keinen  Kern  w^abr- 
:iunen,  obgeich  ich  einen  solchen  bei  allen  sonst  von  mir  untersuchten 

Individuen  constalirle.    Als  sie  sich  nach  einer  Stunde  von  einaoder 

trennten,  blieben  auch  die  Vacuolen  verschwunden.    Anderthalb  Stun- 

D  später  w^aren  ausser  den  zwei  grossen  Individuen  noch  zwei 
kleinere  hinzugekommen,  die  in  einer  Gruppe  zusammenlagen  ;  ausser- 

dem befand  sich  dabei  eine  grosse  Protoplasmablase  von  sehr  zarter  Be- 
schaffenheit, welche  kurz  darauf  platzte. 

Jedes  der  beiden  Ideinersn  Exemplare  ist  offenbar  als  das 

Theilungsproduct  je  eines  grösseren  zu  betrachten.  In  jedem  der  allen 
Thiere  traten  oun  grosse  Yacuolen  auf,  während  an  den  Jungen  sich 

nichts  derartiges  entwickelte.  Nachdem  die  Gesellschaft  lange  Zeit  bei- 

sainmeri  gelegen  hatte,  zerstreute  sie  sich  sehr  langsam  nach  ver- 
schiedenen Bichtungen  hin  (Taf.  1,  Fig.  6).    Bei  der  von  Cjenkowski 

1)  SlUiulze,  loc.  cit.  PI.  VI,  Fi^^.  7  und  8. 
ä)  Vergleiche  Schulze.  PI.  VI,  Fig.  9,  -ff,  12. 
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beobacliieten  Vermehrung  von  Chlamydophrys  stercorea  CnkJ)  treibt 

dieses  Thier  durch  die  Schalenöffnung  eine  protoplasmatische  Ausbuch- 
tuDg,  in  der  man  anfangs  keinen  Zellkern  wahrnimmt,  der  jedoch  später 
unabhängig  vom  Mutternucleus  sich  entwickelt.  An  dieser  Pseudo- 

podienplatte  erscheint  bald  eine  scharfe  Gontour,  welche  die  junge  auf- 

liegende Schale  des  neuen  Thieres  bezeichnet  ̂ j.  Kurz  darauf  oder  vor 
der  Schalenbüdung  treten  aus  der  gemeinschaftlichen  Protoplasnin 

brücke  Pseudopodien  strahlend  auf.  Zuletzt  gehen  beide  TheilCj  das 

Msitterthier  mit  loser  Schale,  das  neugebildete  mit  eng  anliegender  aus- 
einander. Der  Vorgang  der  Theilung  blieb  mir  bei  Phonergates  vorax 

verborgen ,  weswegen  ich  die  von  Gieivkowski  geschilderte  Theilung 

eines  sehr  verwandten  Thieres  als  Ergänzung  der  Lücke  in  meiner  Be- 
obachtung betrachte.  Die  Theilung  des  Thieres  muss  als  eine  Folge  der 

Corijugation  aufgefasst  werden,  denn  BütschliS)  sah  gleichfalls  nach  der 
.  Conjugation  der  Arcella  vulgaris  neun  Theilungssprösslinge  auftreten, 
die  anfangs  in  der  Schale  des  Mutterthieres  umherkrochen  und  später 
als  Amoeben  ausschlüpften. 

Das  höchst  merkwürdige  parasitische  Leben  meiner  Monothalamie 
lernte  ich  kurz  darauf  kennen.  Beim  Absterben  der  im  Glase  befind- 

lichen Lemna  minor,  Ende  Octoberi876,  reducirte  sich  auch  bedenklich 

die  Zahl  der  Phonergaten.  Ich  nahm  zur  näheren  Untersuchung  des 
i  uttermaterials  einen  Theil  des  Schlammes  heraus.  Hierbei  begegneten 
mir  aber  sehr  viele  lebende  Räderthiere  und  auch  Gyclopslarven,  welche 

sonderbare  bläuliche,  zum  Theil  sehr  grosse  Protoplasmakugeln  in  sich 
einschlössen.  Diese  Kugeln  enthielten  viele  Körnchen  und  eineVacuole. 

Einen  Kern  konnte  ich  nur  bei  denjenigen  Körpern  wahrnehmen,  welche 

keine  Körnchen  zeigten.  Buchstäblich  mit  den  Protoplasmakugeln  er- 

füllt waren  eine  Larve  von  Gyclops  quadricornis  ferner  die  Bäder- 
ihiere:  Lepadella  ovalis  Ehrbg.,  Rotifer  vulgaris  Schrank,  Eosphora 
Najas  Ehrbg.  und  Salpina  spinigera. 

Solche  stark  mit  Parasiten  besetzte  Thiere  machten  nur  noch  wenige 

Bewegungen  und  starben  bald  ah.  Bei  näherer  Betrachtung  zeigte  es 

sich,  dass  sie  fast  keine  inneren  Organe  mehr  enthielten.  Von  Eier- 
stöcken, Darm  und  Drüseo  war  keine  Spur  mehr  zu  sehen,  nur  einige 

verwonene  Reste  vor  dem  Tode  noch  übrig  geblieben,  verschwanden 

1)  CiENKOwsKi,  Heber  einige  Ehizopodeii  uod  verwandte  Organismen.  Ärch.  f. 
mikr.  Anatomie  von  la  Valeite  St.  George  und  W.  Walüeyer.  Bd.  XII,  Heft  1, 

p.        Taf.  Vn,  Fig.  73—89. 
3)  loc.  ci,t.  Fig.  77. 
3)  BüTscHLi,  Beitrag  zurKeontniss  der  Entwicklungsgeschichte  der  Arcella  vul- 

garis. Archiv  f.  niikr.  Anatomie  von  M,  Sghultze.  Bd.  XI.  PI.  25;  Fig.  2,  3,  4. 
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darauf  in  Kürze.  Es  wurde  mir  hierdurch  klar^  dass  die  rimden  Proio-- 
plasmakugeln  sich  von  dem  Inhalte  ihres  Wirthes  ernährt  haben  mussien^ 
nd  dabei  gross  geworden  sind.  Wie  es  aber  den  sich  als  Rhizopoden 

entpuppenden  Parasiten  möglich  geworden  ist,  die  Organe  zu  zerstören, 

lässt  sich  dadurch  erklären ,  dass  sie  sich  als  noch  kleine  Thiere,  oach- 

deni  sie  vom  Wirth  geschluckt  waren,  in  die  Organe  desselben  ein- 
bohrten  und  durch  ihr  massenhaftes  Auftreten  in  kurzer  Zeil  damit  auf- 

räumten. Vielleicht  bedienen  sie  sich  dabei  eines  ätzenden  Saftes.  Meine 

Beobachtungen  über  den  Parasitismus  genannter  Thiere  begannen  am 
23.  October  und  wurden  am  24.  December  des  gleichen  Jahres  beendigt. 

Am  ̂ 3.  October  Yormiliag  setzte  ich  eine  mit  Parasiten  behaftete  Lepa- 
della  ovalis  (Taf.  I  Fig.  7)  auf  einen  Objectträger,  um  das  Ausschlüpfen 
der  ersteren  aus  dem  noch  etwas  zuckenden  Thiere  zu  beobachten.  Um 

5  Uhr  Nachmittags  lag  das  Räderthier  todt  auf  dem  Glase  mit  weit  ge- 

perrter  Mundöffnung;  fast  der  gesammtei  Inhalt,  aus  10  Rhizopoden  be- 
stehend ,  war  schon  ausgeschlüpft  und  bewegte  sich  langsam  um  die 

Leiche  des  Thieres  (Taf.  I,  Fig.  8) .  . 
Drei  derselben  ähnelten  den  jungen,  aus  den  Schwärmsprösslingen 

der Acineta  infusionum  hervorgegangenen  Sphaercphrya  CL  undL.^  nor 

besassen  sie  anstatt  Tentakeln  kurze  strahlenförmig  angeordnete  Pseodo- 
podien  von  derselben  Beschaffenheit  wie  beiLecythium  hyalioum  (Taf.  I, 

Fig.  9).  Zwei  dieser  Thiere  zeigten,  nachdem  sie  mit  verdünnter  Essig- 
säure behandelt  wurden,  die  glashelle  Hülse  der  geschilderten  frei  leben- 

den Thiere  (Taf.  Ilj  Fig.  63  —  68),  nebst  der  deutlich  wahrnehmbaren 
Oeffnung. 

Die.  anderen  7  Individuen  Hess  ich  leben.  Am  24.  October  lagen 

sie  noch  auf  derselben  Stelle.  In  einer  uogestielten  grossen  Vorticelle 

der  Vorticeila  citrina  Müller  (Taf.  I,  Fig.  10)  bemerkte  ich  am  24.  Oc» 
tober  dieselbeo,  nur  etwas  kleineren  Parasiten,  ausserden  enthielt  das 

Glockenthier  noch  eine  Menge  kleiner  Kügelchen  derselben  Beschaffen- 
heit. Ich  dachte  zuerst  an  die  von  Stein,  GLAPAatoE  und  Lachmann 

nebst  Engelmann  beschriebenen  Keim-  und  Embryonalkugeln  der  Vorti- 
|cellinen,  welche  meiner  Ansicht  nach  mit  Recht  von  Bälbuiu  als  para- 

sitische Acineten  gedeutet  werden.  Ais  ich  aber  später  Gelegenheit 

fand,  das  wiederholte  Ausschlüpfen  der  Parasiten  aus  verschiedenen 
Infusorien  zu  sehen ,  kam  ich  von  meiner  ersten  Auffassung  zurück. 
Am  24.  October  beobachtete  ich  das  Auskriechen  von  sechs  Individuen 

aus  einer  Lepadella  ovalis.  Diese  hatten  ebenfalls  eine  bläuliche  Farbe, 

ähnlich  der  Mikrogromia  socialis  oder  Amoeba  princeps,  und  verlänger- 
ten sich  zu  einer  feinen  Spitze;  sie  krochen  langsam  im  todten  Thiere 

umher  und  gelangten  schliesslich  durch  die  Mundöffnung  In  das  Freie, 
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Dieser  Act  dauerte  mehrere  Stunden.  Nachdem  noch  viele  Aus- 

schlüpfungen aus  Räderthieren  stattfanden,  konnte  ich  eine  solche  am 
27.  October  bei  einer  Cyclopslarve  verfolgen«  Die  Larve  war  schon 

iodl.  als  ich  sie  auffand;  von  inneren  Organen  konnte  nichts  mehr  ge- 
sehen werden ,  die  ganze  Leibeshöhle  erschien  dagegen  mit  circa  50 

Parasiten  erfüllt,  welche  sogar  lin  den  Beinen  des  Krebschens  sich  ein- 
genistet  hatten.  Auch  hier  diente  die  Mundoffnnng  der  Larve  als  Aus- 
gaogspforte  für  die  Thiere,  %velche  sich  nach  und  nach  im  Laufe  eines 
Tages  und  einer  Nacht  aus  der  Leiche  entfernten.  In  dem  Krebs.;  sowie 

in  den  grösseren  Räderthieren,  wie  z.B.  Rotifer  vulgaris  und  Eosphora 

Najas  j  erreichten  die  Rhizopoden  einen  bedeutenderen  Umfang  als  iii 
der  Lepadella  ovalis.  Einige  derselben  enthielten  einen  grossen  runden 
iiohiraum  in  ihrem  Protoplasma. 

Am  29.  October  traf  ich  in  Kerona  pustulata  (Taf.  I,  Fig.  1\) 

mehreren  ungeslielten  Vorticelien  ebenfalls  Parasiten  an;  gicichfaiis  in 
einem  Rotifer  vulgaris,  aus  welchem  sie  aber  erst  am  31.  ausschlüpften, 

ich  beobachtete  Öfters,  dass  die  jungen  Monothaiamien  es  acht  Tage  lanL 
in  einem  todten  Räderthiere  ohne  Schaden  aushielten,  sie  verloren  jedocli 

ihre  bläuHche  Färbung,  welche  einem  gelblichen  Anfluge  Platz  machte. 
Am  4.  December  fielen  mir  cudhch  in  einer  noch  jungen  Lepadella  ovalis 
zwei  Schnsarotzer  auf,  wovon  der  eine  noch  klein  und  biauhch,  der 

andere  doppCii  so  gross  und  gelbhch  erschien.  Letzterer  enthieli  in 

seiner  Mitte  eine  grosse  Sporenkugel  (Taf.  0;  Fig.  69).  Es  kann  somil 
Fhonergates  vorax,  wenn  er  nicht  auswandern  kann,  noch  innerhalb  des 

todteü  Wirthes  Sporen  erzeugen.  Das  Nämliche-fand  ich  später  bei  den 
in  Pflanzen  lebenden  Individuen.  Sämmtliche  ausgekrochene  Parasiten 

hob  ich  sorgfältig  auf  und  vertheilte  sie  auf  verschiedene  Objectträger 

zum  Behufe  der  Züchtung.  In  der  ersten  Zeit  gingen  mir  wegen  Mangels 
an  einzelligen  Aigen  viele  der  Thiere  zu  Grunde,  ich  verfiel  deshalb  auf 

den  Gedanken  dieselben  mit  den  abgeschabten  Ghlorophyllköroern  de!" 
Vallisneria  spiralis  aus  meinem  Aquarium  zu  füttern.  Diesem  Umslande 

verdanke  ich  die  vollständige  Beobachtung  dei*  Entwicklungsgeschichte 
voo  Phonergates  vorax, 

L  Yersuclisreilie, 

■I  j  H 0 h  1  g e s G h Ii f  f e n  e r  0  b j  e c 1 1 r a g e r  N r .  IIL 
Auf  denselben   brachte   ich   am  ̂ 6.  October  ursgefahr  30  der 

Rhizopoden  und  gab  ihnen  reichliches  Futter,  das  von  den  höchst  ge- 
(rassigen  Thieren  schon  nach  wenigen  Tagen  aufgezehrt  wurde  u?)ci 

wodurch  sie  sich  als  grosse  grüne  Kugeln  präsentirten.  Auf  diese  V  ojcC 
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hatten  sie  ganz  das  Aussehen  einer  sich  theilenden  Palmellacee.  Auf 

dem  Grunde  des  concaven  Objectträgers  befanden  sich  Schlaoimthesf"- 
n  und  massenhaft  abgestorbene  Bacterien.  Die  Bhizopodeii  blieben, 

de  lange  noch  viel  Futter  um  sie  her  lag,  nihig  am  Ort  liegen,  wühlten 
sich  aber  in  den  Schlamm  ein,  von  wo  sie  ihre  Pseudopodien  entweder 

nach  einer,  oder  zwei  Richtüngen  wie  Diplophrys  Archeri  (Taf.  II, 

Fig.  13,  18,  26,  S7,  28)  oder  auch  nach  allen  Seiten  ausstrahlten 
(Fig.  16,  17  u.  s.  w.j.  Die  umliegenden  Chlorophyiikörner  wurden  von 

den-Pseudopodien  erfasst  und  an  die  Schalenöö'nuDg  gebraciit,  von  der 
sie  in  das  Innere  des  Thieres  gelangten.  Nach  einigen  Tagen  fanden 

mehrere  Theilnngsprocesse  statt.  Diese  bestanden  darin,  dass  sich  ein 
Thier  in  der  Mitte  einschnürte  und  schliesslich  an  der  immer  schmäler 

werdenden  Verbindungsb rücke  auseinander  floss  (Taf.  II,  Fig.  31,  32, 
33,  34),  Doch  besass  das  eine  Theilungsproduct  noch  keine  hautige 
Hüiie,  denn  sie  wurde  erst  später  ausgeschieden,  Allmälig  verdoppelte 
sich  die  Anzahl  der  Individuen,  nach  weiteren  14  Tagen  hatten  sich  die 
Thiere  derart  vermehrt,  dass  ihre  Zahl  nach  lausenden  berechnet 

werden  konnte.  Die  stattgefundenen  Theilongen  aber  standen  mit  einer 
solchen  Fortpflanzung  durchaus  nicht  im  Einklang,  es  musste  somit 

noch  eine  andere  Vermehrungsart  stattgefunden  haben.  Eine  Unmasse 

kleiner  runder,  sehr  blasser  Körnchen  lag  regungslos  in  der  Umgebung 

der  Thiere,  ich  konnte  aber  wegen  des  vielen  Schlammes  keine  Yerän  - 
derung  an  ihnen  verfolgen. 

Ehe  ich  weiter  gehe,  muss  noch  einer  anderen  Erscheinung  gedacht 
werden.  Die  meisten  Individuen  hatten  sich  im  Schlamm  ein  Nest  be- 

reitet, das  hyalin  war  und  meist  aus  vielen  sehr  zarten  concentrischen 

Schichtungen  zusammengesetzt  sich  erwies  {Taf,  II,  Fig.  40,  41,  43). 
In  der  Mitte  ruhte  das  mit  grünen  Körnchen  erfüllte  Thier  entweder 

einzeln  oder  mit  mehreren  Theilungssprösslingen  zusammen  und  glich 
das  Täuschendste  einer  Ghroococcacee,  indem  es  kugelig  nebst  seiner^ 
or  Cyste  ähnelnden  Hülse  zusammengeballt  war.  Andere  Individuen 

r  'iigegen  bewegten  sich  im  Gentrum  des  Nestes  amoebenartig  umher, 

aber  äusserst  langsam.  Ansiatt' wie  früher  fadenförmige  Pseudopodien 
zu  entwickeln,  schössen  sie  ̂ tih;;  breite  lappige  Protoplasmasiränge  aus, 

wodurch  jedoch  die  liäutige  Hülse  zusammenschrumpfte,.  Die  concentri- 
schen Schichtungen  des  Nestes  verdanken  meiner  Ansicht  nach  ihren 

Ursprung  den  vom  Thier  ausgeschiedenen  gallertigen  Speiseresten,  die 
sich.  um.  den  trävgen  Rhizopoden  lagern.  Mit  der  Zeit  werden  neue 

Schichten  erzeugt,  wodurch  die  älteren  sich  immer  weiter  herausschie  - 
ben. Dadurch,  dass  sich  Bacterien  und  andere  molecülarlige  Körper- 

chen auf  den  Schichtungen  ablagern,  werden  sie  sichtbar  gemacht.  Das 
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Thier  selbst  hat  zu  dem  Bau  dieses  runden  Lagers  nichts  direct  bei- 
getragen. 

Je  läDger  dasselbe  ein  Nest  bewohnt,  je  grösser  wird  es.  Sie 
können  jederzeit  ihre  Nester  verlassen,  wenn  keine  Nahrung  mehr  von 

den  Pseudopodien  erfasst  werden  kann.  Ob  letztere  die  Schichtungen 
duFchd ringen j  lasse  ich  dahingestellt  sein. 

Aehnliche  Lagerstätten  habe  ich  im  December  bemerkt,  welche  von 

den  in  den  Zeilen  der  Vallisneria  spiralis  lebenden  Phonergaten  ver- 
ursacht wurden.  Das  Thier  ist  unbeschreiblich  träge,  so  lange  es  ihm 

nicht  an  Futter  gebricht,  ändert  es  seine  Lage  nicht ;  wenn  aber  das- 
selbe ausbleibt,  so  kriechen  sie  langsam  amoebenartig  zur  Stelle  hin,  wo 

sich  das  Futter  befindet.  Ich  habe  darüber  Proben  angestellt,  welche 

das,  was  ich  soeben  behauptete,  vollkommen  bestätigen.  In  einer 
grossen  Lackzelle  hatte  ich  viele  der  Parasiten  untergebracht,  welche 

sich  an  den  dicksten  Haufen  der  Chlorophylikörner  aufhielten.  Mehrere 

Tage  fütterte  ich  sie  nur  an  dieser  Stelle ;  darauf  legte  ich  das  Futter 

auf  die  entgegengesetzte  Seite  der  Lackzelle.  Die  Foige  war,  dass  sich 

die  gesammte  Menge  der  Thiere  von  dem  alten  Futterplat?;  nach  dem 

neuen  verzog  und  dort  wieder  liegen  blieb.  Um  die  Einwanderung 
der  Phonergaten  in  fremde  Thiere  zu  belauschen,  setzte  ich  Anfangs 

November  mehrere  Räderthiere  zu  den  von  mir  gezüchteten  Monothala- 
mien  des  hohlgeschliffenen  Objectträgers. 

Die  Räderthiere,  welche  ich  zuvor  untersuchte  und  als  vollkommen 

gesond  befunden  hatte,  stammten  von  einem  anderen  Gewässer  her, 
woselbst  sich  keine  der  obigen  Parasiten  vorfanden.  Die  Räderthiere 

zeigten  in  den  ersten  acht  Tagen  keinerlei  Veränderung,  sie  schwaoi- 
iwen  histig  herum  und  strudelten  nach  Nahrung.  Nach  weiteren  12  Tagen 

hatten  sich  in  ihrem  Inneren  viele  Kugeln  gebildet,  die  nichts  anderes 

als  junge  Phonergaten  v^aren,  und  an  welchen  die  Thiere  später  zu 
Grande  gehen  mussten.  Bis  zum  heutigen  Tage  nun  fand  ich  von 

Parasiten  inficirte  Räderthiere  vorzüglich  die  Lepadeila  ovalis.  Die 
Zucht  meiner  Rhizopoden  auf  anderen  flachen  Objectträgern  erschioss 

xüir  alsbald  den  Vorgang  der  Fortpflanzung  als  auch  die  Einwanderung 
in  andere  Thiere. 

2)  Die  Zucht  der  Phonergaten  auf  flachen  Objectträgern. 

Auf  diesen  GUisern  befand  sich  kein  Schlamm,  sondern  nur  eine 

Masse  von  Chiorophyllköroernj  zwischen  weichen  sich  der  grösste  Theii 
der  Thiere  versteckt  hielt. 

Nachdem  sie  über  drei  Wochen  auf  den  Gläsern  zugebracht  und 
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sich  durch  Theiimig  vermehrt  hatten,  wurden  viele  gelblich  und  iiaboieii 
keine  Nahrung  mehr  auf. 

Ein  derartiges  Individuum  isoiirte  ich  in  einer  feuchten  Kammer 

gegen  vier  Uhr  Nachmittags.  Die  Pseudopodien  waren  und  blieben  ein  - 

gezogen und  das  Thier  erschien  als  eine  gelbliche  Kugel  von  nicht  kör- 
niger Beschaffenheit,  in  dem  Körper  bemerkte  ich  einen  deutlichen 

Kern,  der  aus  einem  grossen  dunkelblauen  Nucieolus  und  eineoi  hellen 

Hofe  dem  Nucleus  bestand,  üeber  den  Kern  breitete  sich  eine  grosse 

Vacuole  aus  (Taf.  II,  Fig.  58).  Am  folgenden  Vormittag,  war  der  Nucleus 

nicht  mehr  sichtbar,  an  dessen  Steile  aber  lag  ein  runder,  scharf  be- 
grenzter Haufen  von  feinen  Körnchen ,  womit  jedoch  auch  die  übrige 

Körpermasse  erfüllt  erschien  (Taf.  H,  Fig,  59,  61),  wie  bei  Amoeba 

terricola  Gree  ü  ̂) ,  Der  Kern  musste  offenbar  in  eine  Menge  von  Theil- 
stücken  zerfallen  sein.  Obgleich  die  Körnchen  im  Mutterthiere  keine  Be- 

wegung zeigten,  wurden  sie  doch  im  Körper  hin-  und  hergeschoben  in- 
dem sich  bald  hier,  bald  dort  vacuolenartige  Lücken  im  jetzt  dunkelge- 

färbten Protoplasma  bildeten,  die  sich  sogleich  wieder  schlössen.  Gegen 

V'^^  Uhr  Mittags  faod  die  Entleerung  eines  Theiles  der  Körnchen  statt, 
Iche  ausserhalb  des  Mutterthieres  eine  lebhafte  Bewegung  erkennen 

iiessen. 

Die  Entleerungen  durch  die  Schalenöffnung  wiederholten  sich 
mehrere  Male  hinter  einander,  bis  schliesslich  nach  einer  Stunde  der 

gesammte  Inhalt  der  Hülse  als  feine  Körnchen  davon  geschwommen 

war  und  nur  die  nun  leere  faltige  Schale  liegen  blieb  (Tal  II,  Fig.  60). 

Bei  anderen  Individuen  zerriss  ein  Theil  der  Schale,  so  dass  die  Körn- 
chen schneller  herausgelangen  konnten.  Letztere  schwammen  längere 

Zeit  an  ihrer  Geburtsstätte  in  tanzender ,  langsamer  Bewegung  umher, 

Geisselfaden  vermochte  ich  wegen  der  Kleinheit  der  Objecto  nicht  zu  er- 
kennen.. 

Ich  setzte  nun  eine  Oxytriche  und  eine  Lepadella  ovahs  in  die 

feuchte  Kammer  und  konnte  zusehen,  dass  viele  der  Sporen  von  letz- 
teren Thieren  geschluckt  wurden.  Dieselben  isoiirte  ich  alsdann  auf 

einen  besonderen  Objectträger,  woselbst  ich  nach  -fO  Tagen  von  beiden 
Tbieren  junge  Monothaiamien  erhielt.  Die  anderen  Körnchen,  welche 
nicht  verschlungen  wurden,  senkten  sich  nach  einigen  Stunden  auf  den 

Boden  und  blieben  liegen.  Einmal  nur  beobachtete  ich  an  ihnen  eine  fort- 
dauernde Bewegung,  gleichsam  ein  Zittern,  wodurch  sie  nicht  von  der 

Stelle  gelangten.  Es  entstanden  aus  ihnen  grössere  Haufen  kleiner, 
rundlicher  Scheibchen,  ähnlich  den  Piizsporen,  welche  eine  oder  zwei 

1)  Greeff,  Archiv  für  mikr.  Anatomie  von  M.  Sghultze.  Bd.  II,,  p=  30ö — 320. 
i.  XVü,  Fig.  Taf.  XVIII,  Fig.  40— M. 
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grosse  Vacuolen  und  ein  kemartiges  Gebilde  erkennen  liessen  (Taf.  11, 

Fig.  49,  50).  Die  runden  Scheibchen  nahmen  nach  mehreren  Tagen 

eine  ovale  Form  an  und  wurden  mit  der  Zeit  grösser.  Nach  14 — 18 
Tagen,  ich  machte  die  Beobachtung  öfters,  gingen  sehr  kleine  ungemein 
zarte,  durchsichtige  Amoeben  aus  den  Scheihchen  hervor^  jedoch  nicht 

wie  bei  den  sonst  ganz  ähnlichen  Monadecysten  ̂ ) ,  dass  eine  Cyste  vor- 
handen gewesen  wäre,  sondern  die  Schesbchen  entfalteten  sich  einfach 

zu  Amoeben  ohne  eine  leere  Cyste  zu  hinterlassen.  Späterhin  rundeten 
sich  die  Amoeben  mehr  ab  und  jetzt  wurde  ein  kleiner  Kern  und 

mehrere  Vacuolen  an  ihnen  sichtbar.  Sie  fingen  nunmehr  an  wie  die 

aciinophrys-ähnlichen  Sprösslinge  der  Monadineae  tetraplastae,  Strahlen 
auszubreiten.  Eine  häutige  Hülse  besassen  sie  damals  noch  nicht,  was 
daraus  hervorgeht,  dass  ich  einmal  sechs  Individuen  mit  einander  zu 
einem  Plasmodium  verschmelzen  sah  und  zwar  innerhalb  einer  Yiertel- 

slunde  (Tai  II,  Fig.  55,  56,  57).  Das  neu  entstandene  Plasmodium, 
welches  sechs  Kerne  enthielt,  rundete  sich  zu  einer  Zygospore  ab  und 
schied  nach  einigen  Stunden  eine  Hülse  aus.  Das  weitere  Schicksal  der 

Kerne  konnte  ich  nicht  verfolgen,  weil  die  neue  Monothalamie  sich  mit 

Chloropliyllkörnern  vollstopfte.  Ich  sah  jetzt  häufig  beschälte  Thiere, 

welche  eine  dünne  sternförmige  Protoplasmaplatte  auf  dem  Glase  aus- 
breiteten (Taf.  n,  Fig.  61). 

Ende  November  und  Anfang  Decemher  1876  machte  ich  eine 

eigenthümliche  Beobachtung,  die  darin  bestand,  dass  zu  dieser  Zeit  fast 
alle  Pihizopoden  des  concaven  Objeclträgers  III  mit  Sporen  erfüllt  sich 
erwiesen.  Am  5.  December  verblieben  nur  junge  Thiere  am  Lehen, 

dagegen  war  der  ganze  schlammige  Boden  des  Glases  mit  Scheibchen 

bedeckt.  Auf  den  Objectträgern  III  und  V  fand  genau  dieselbe  Erschei- 
nung statt.  Vom  13,  December  an  wimmelte  es  auf  allen  Objectträgern 

von  jungen  sehr  kleinen  Amoeben ,  die  sich  aus  den  Sporen  entwickelt 
hatten. 

II.  Yersnclisreifee. 

Nachdem  ich  zu  diesen  günstigen  Resultaten  gelangt  war,  wollte 
ich  mich  überzeugen  ob  Phonergates  vorax  auf  dieselbe  Weise,  wie  ich 
ihn  in  Thiereo  als  Parasit  angetroffen  hatte,  auch  in  Pflanzen  lebt.  Ich 

setzte  deshalb  eine  Anzahl  der  Thierchen  Anfangs  December  in  ein 

kleines  Gläschen  meines  Heizuogsapparates  und  legte  abgerissene  Stücke 
von  Valüsnerienblättern  in  dasselbe.  Das  nämliche  veranstaltete  ich 

auf  dem  flachen  Objectträger  Nr,  L  Nach  Verlauf  einiger  Tage  lagen  in 

4)  CiENKowsKi,  Beiträge  z.  Kenntn«  d.  Monaden,  Loc.  cit.  Taf.  XII,  Fig.  34—37, 
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den  Zellen  der  Blätter  mehrere  Phonergatenj  die  von  den  in  i^Ienge  aui- 
genommenen  Gblorephyilkörnern  dick  anfgeschvv ollen  erschienen.  Im 
Verlauf  weiterer  acht  Tage  zeigte  sich  fast  jede  Zelle  des  Blatttheils  mit 

ein  bis  acht  Parasiten  erfüllt  (Tai  II,  Fig.  6!3).  In  dem  warmen  Wasser 
bildeten  sich  die  Sporen,  wie  es  schien,  sogleich  zu  Amoeben  aus,  welche 

sich  rasch  häuteten,  denn  auf  dem  Objectträger  I,  der  gewöhnliches 

Wasser  von  -|~  lO^  R.  enthielt,  entwickelte  sich  keine  rasche  Vermeh- 
rung. Die  alten  Individuen  konnten  meiner  Voraussetzung  nach  nur 

durch  die  verleizieR  Zellwände  des  abgerissenen  Blaiistückes  in  die 
Zellen  gelangt  sein.  Anders  verhielt  sieb  die  Sache  mit  den  jungen 
Thiereo,  die  jedenfalls  durch  die  Membranen  der  benachbarten  Zellen 

sich  eingebohrt  hatten  und  daselbst  ihren  Un>wandlungsprocess  voll- 
führten . 

Die  in  d^^ri  Zellen  eingeschlossenen  Phonergaten  machten  sich  da- 
selbst häufig  ein  Nest  und  zerfielen  alsdann  in  Sporen ,  wie  ich  dies  bei 

einem  im  Inneren  von  Lepadella  befindlichen  und  anderen  frei  lebenden 

Individuen  beobachtet  hatte.  Aus  meinen  Untersuchungen  geht  dem- 
nach mit  Evidenz  hervor,  dass  der  Phonergates  vorax  ebensowohl  ein 

frei  lebender  Rhizopode,  als  auch  ein  Parasit  der  Thiere  und  Pflanzen 
sein  kann /und  dass  er  so  gut  bei  thierischer  als  pflanzlicher  Nahrung 

j?edeiht.  Wie  alle  Parasiten  vermag  auch  er  lange  zu  hungern,  aber 

if  anderseits  in  gastronomischer  Beziehung  mehr  wie  jedes  andere 
iihi  f  bekannte  Thier  Erstaunliches  zu  leisten. 

Als  Mittel  der  verschiedenen  Grössenverhältnisse  dieser  Geschöpfe 

gebe  ich  folgende  Messungen  an  : 
Ausgewachsenes  Thier    0,03  Mm., 

junges  Thier  0,01—0,0150  Mm., 
schwärmende  Spore       0,020  Mm., 

ruhende  Spore  0,025  Mm., 

grosse  Spore  0^075  Mm., 
Sporenkapsei  oder  Kern  0,01  Mm, 

Zweite  Abtheilung. 

Vergleiehnngen  einiger  nahe  verwandter  Monothalamien  und  anderer 
niederer  Protisten,  betreffend  die  Anatomie  und  Entwicldungsgeschichte 

mit  Phonergatea  vorax,  Äresl|a  vulgaris  und  der  parasitischen  Elagel» 
late  der  Areella  vulgaris. 

Wenden  wir  uns  zunächst  den  Schalen  einiger  Monothalamien  zu. 

Meist  kreisruml ,  flach  oder  hochgew^ölbt ,  in  der  Jugend  zartwandig, 
häutig  und  biegsam^  im  Aller  dagegen  hornig  und  starr,  ist  die  Schale 
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der  Arcella  vulgariSj  weiche  eioe  mehr  oder  weniger  ruüide  grosse  Oe& 
euog  ao  der  Unterseite  hat.  Die  Schale  ist  facettirt,  in  der  Jugend  hell 
gelb,  mit  dem  Älter  raeist  von  einer  rothbrauoen  Kruste  bedeckt.  Die 
Zahnvorsprünge  und  Kanten  der  Schalen,  sowie  iiire  Form  entstehen 

zufällig.  Dagegen  ist  die  Schale  der  Difflugia  arceiliforma  (Arcella  acu- 
leata  Ehrbg.),  welche  in  schlammigen  Gewässern  der  Schweiz  vor- 

kommt, kugelig  und  sehr  ähidich  einer  Arceilenschale.  Jugendliche 
Schalen  haben  drei  bis  \ier  Zähne,  die  mit  dem  Alter  bis  zu  acht  sich 
veroiehreii.  Von  den  Arcellen  unterscheidet  sie  sich  durch  eine  Masse 

der  Schale  aufgekittete  grössere  und  kleinere  Steincheo,  gleich  der  Dif~ 
Ougia  arcopodia  Hertw^  und  Lesser,  die  bei  jungen  Individuen  weniger 

zahlreich  aufgelagert  erscheinen.  Während  die  ArceHp  einen  Durch- 

messer von  0,14  Mm.  erreicht,  beträgt  der  Diam.eter  der  Difflugia  arceili- 
forma ungerechnet  der  zahnartigen  Vorsprünge  0,17  Mm,  Die  Färbung 

der  letzteren  stimmt  mit  Arcella  vulgaris  überein.  Häutige,  zum  grössten 

Theii  structurlose  Schalen  besitzen  dagegen  Phonergates,  Lecythium 
hyalinum,  Mikrogromia  socialis,  Ghlamydophrys  stercorea,  Mikrocometes 
paludosa,  Gromia  und  Amphizonella  u.  s.  w.  Zur  Zeit  noch  fraglich  ist 

es,  ob  Diplophrys  stercorea  ein  Gehäuse  hat.  Die  Schale  des  Phonerga- 
tes ist  rundlich,  kugelig,  stets  zartwandig,  häutig  und  biegsam  bleibend, 

glashell  und  structurlos.  Ihre  halsförmige  Verlängerung  ist  von  einem 
runden  Loch  durchbohrt.  Damit  stimmen  die  Hülsen  von  Lecythium, 

Gromia  und  Ghlamydophrys  überein. 
Aehnhch  beschaffen,  nur  flaschenförmig  und  starr  ist  die  Schale 

der  Mikrogromia.  Mehrere  Oeffnungen  in  der  facettirten,  übrigens  häuti- 
geU;  zartwandigen  und  biegsamen  Schale  hat  Mikrocometes.  Cienkowshj 
sagt  der  Angabe  von  Hertwig  und  Lesser  entgegen,  dass  das  Gehäuse 

dv^s  Lecythiums  biegsam  und  nicht  starr  sei.  Die  Verhältnisse  derjenigen 
von  Mikrogromia  und  Phonergates  ähneln  sich  darin,  dass  das  hintere 
uns  zugekehrte  Ende  derselben  das  Bild  einer  kreisrunden  Cyste  zeigt 

und  dass  sie  glatt  und  von  gleicher  Dicke  ist.  Hingegen  besitzt  Phoner- 
gates eine  v/eit  zartere  Kapsel,  wT^lche  dünnwandig  und  nicht  scharf 

vom  Körper  abstehend  ist.  Nur  durch  Zusatz  von  Essigsäure  wird  diese 
sichtbar  gemacht. 

Ghlam^^dophrys  ist  von  einer  stnictmiosen  glashellen  losen  Schale 
bedeckt,  welche  mit  einer  terminalen,  etwas  vom  Scheitel  seitlich  ge- 
legeneiij  oft  von  einem  kurzen  Hals  getragenen  Oeffnung  versehen  ist. 
In  der  Mündung  ist  ein  dicker  Pseudopodienstiel  eingeklemmt;  analog 

der  Mikrogromia  und  Phonergates.  Die  Form  der  Kapsel  ist  ovoid  ode; 
nierenförmig ,  ziemlich  starr,  jedoch  Gestaltsveränderungen  fähig,  Dei 

protoplasmatische  Körper  von  Mikrocometes  ist  dagegen  lose  von  einer 
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hautariigeti  Kapsel  umschlossen ,  deren  an  einigen  Stellen  durchbohrte 
Wand  den  überaus  langen  Pseudopodien  freien  Durchzug  gestattet. 

Bei  jüngeren  Individuen  ist  die  Kapsel  farblos,  zart  und  kugeiförring,  bei 
ausgewachsenen  braun,  schwach  facettirt  ,  oder  beim  üebergang  in  den 
Ruhezustand  mit  kleinen  Häkchen  besetzt.  In  der  Kapselwand  findet 

man  ein  bis  fünf  umsäumte  regellos  vertheille  Oeffnungen,  In  dieser 

Schale  liegt  wie  bei  Clathrulina  der  protopiasmatische  Leib  des  Bhizo- 
poden  freij  nicht  an  die  Wand  angeheftet,  er  nimmt  nur  etwa  die  Hälfte 

des  Kapselraumes  ein.  Seine  Form  ändert,  analog  dem  Phonergates, 
nach  der  Zahl  der  Protoplasmastränge,  die  er  durch  die  Schalenöffoungen 
entsendet.  Die  Schale  ist  birn förmig,  wenn  nur  ein  Pseudopodienstiel 

Yorhanden,  gelappt,  wenn  mehrere  hervorschiessen»  Treten  grosse 

Protoplssmalappen  aus  der  Schale  des  Phonergates^  so  schrumpft  die- 
selbe ebenfalls  bedeutend  ein. 

Das  Pfotoplasma  von  Arcelia,  Difflugia^  Phonergates,  Lecythium, 
Gromia ,  Amphizoneila  u.  s.  w,  füllt  die  ganze  Schale  aus.  Dagegen 
findet  bei  Mikrogromia^  Chiamydophrys  und  Mikrocometes  dies  nicht 

statt.  Difterenzirt  in  eine  vordere  körnige  un'd  hintere  homogene  Partie 
ist  das  Protoplasma  von  Lecythium.  Im  vorderen  Theile  liegt  die  Vacuolej 

in  dem  hinteren  der  Nucleus.  Der  Körper  der  Chiamydophrys,  wie  bei 

Euglypha  gebaut,  besteht  aus  zw^ei  von  einer  a äquatorialen  Zone  ge- 
trennten fast  gleichen  Abschnitten,  dem  vorderen  körnigen  und  vacuolen- 

reichen  und  dem  hinteren  glashellen,  welcher  den  Nucleus  enthält.  Die 

aequaloriaie  Zone  theiis  gerade  oder  gebogen  verlaufend,  besteht  aus 
kleinen  dunklen  Körnchen,  tu  der  Vorderhälfie  des  Thieres  liegen  die 

der  Verdauung  anheimfallenden  Gegenstände  in  Vacuolen,  wie  bei  Ar- 
celia, doch  können  auch  bei  reichlicher  Nahrungsaufnahme  die  fremden 

Körper  durch  die  Zone  in  die  hintere  glasige  Hülle  gelangen.  Der  glas  - 
artige Theii  kann  sich  vom  körnigen  mehr  oder  weniger  sondern,  er  kann 

dann  die  Form  einer  Kugel  oder  verschiedene  Gestalten  annehmen,  eine 

deutliche  Umgrenzung  zeigen,  ohne  jedoch  von  einer  Membran  bedeckt 
zu  sein.  In  dem  glasigen  Körper  sollen  nach  Cienkowski  mehrere  Kerne 

'treten,  worauf  ich  später  zurückkommen  werde, 
Cienkowski  glaubt ,  dass  die  von  Schneider  als  Kapsel  gedeuteten 

Körper  mit  der  glashellen  Kugel  innerhalb  der  Chiamydophrys  gleichbe- 
deutend sein  können.  Bei  vielen  Flagellaten  sagt  Cienkowski  ferner, 

kommeri  ebenialis  glasige  Kugein  vor^  die  häufig  analog  dieser  Monotha-- 
lamie  aus  dem  übrigen  Inhalte  ausgeschieden  sind.  Nicht  in  zwei  Ab- 
schnitte  differenzirt  ist  das  Protoplasma  der  Amphizoneila,  Arcelia,  Dif- 

llugia,  GromJa,  Mikrogromia  und  des  Phonergates.  Betreffs  der  Mikro- 
f.'romia  sagt  Hertwig  : 

Zöitsclirift' f.  wissenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  3 
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»Die Grösse  des  Protoplasmakörpers  ist  yiel  bedeutenderen  Schwan- 
kungeD  unterworfen  als  die  Grösse  der  Schale.  Einige  Individuen  füllen 
ihre  IJnihüllung  fast  vollkommen  aus,  andere  nehmen  nur  einen  kleinen 

Bruchtheil  des  Schalenraumes  in  Anspruch«.  —  Die  Grössenunterschiede 

der  Mikrogromia  sind,  nach  ihm,  zum  Theil  durch  Fortpflanzungsverhält- 
nisse  bedingt.  Der  vordere  Theil  des  Körpers  allein  zeigt  hier  eine  Granu- 

lation, während  das  Protoplasma  des  Phonergates  im  Jugendzusland  nichl 
selten  mit  groben  ovalen  glänzenden  Körperchen  erfüllt  ist. 

Das  Protoplasma  der  grossen  Mehrzahl  der  Protisten  ist  entweder 

ungefärbt  oder  grau.  Bläulich  in  der  Jugend  und  gelblich  im  Alter  ist 
es  bei  Phonergates  und  Lecythium.  Immer  bläulich  erscheint  es  bei 

Mikrogromia,  violett  bei  Amphizonella  und  röthlich  bei  den  Monadineen: 

Vampyrella  pendula  and  vorax;  ferner  sind  durch  rothe  Sarcodekörnchen 
aussezeichnet  die  von  Haeckkl  bei  Messina  entdeckten  Meeresradiolarien : 

Acaothostaurus  purpurascens,  Acanthochiasma  rubescens  und  Actioelius 
purpureus.  Braunroth  ist  das  Protoplasma  der  Süsswasserradiolarie : 

Astrococcus  rubescens ;  grüne  Körnchen  enthält  die  Sarcode  von  Hetero- 
phrys  myriopoda  Archer,  Acanthocystis  turfacea  und  Chondropus  viridis 
Greeff,  welche  gleichfalls  das  Süsswasser  bewohnende  Radiolarien  sind. 
So  viel  mir  bekannt  ist,  haben  die  Radiolarien  des  süssen  Wassers  keine 

eigentlichen  Pseudopodien  wie  einige  des  Meeres.  Dagegen  entwickeln 
die  Jungen  der  Acanthocystis  viridis .  wie  Greeff  dies  beobachtet  hat, 
nach  Art  der  Amoeben  lappige  Scheinfüsse. 

Lappig  breit  sind  die  Pseudopodien  der  Arcellen,  Diffiugien  und 
die  der  meisten  Amoeben,  z.  B.  A.  princens,  terricola  und  Pelomyxa 

palustris  Greelf.  Spitzig  geformt  sind  sie  bei  den  Amoeben  der  Flagel- 
laten,  z.  B.  Monas  Amyli,  Pseudospora  parasitica  und  volvocis,  ferner 

bei  den  Vampyrellaarten,  den  kleineren  Monothalanüen  und  den  Helio- 

zoen.  Die  Amoeba  radiosa  ̂ )  hat  spitze;  der  Petalopus  diffluens  ̂ )  theils 
spitzige,  theils  lappige  Pseudopodien. 

Nicht  anastomosirende  Pseudopodien  haben  die  Euglyphen,  Ar- 
cellen, Diffiugien,  Phonergates,  Ghlamydophrys ,  Mikrocometes  und 

ferner  das  Bindeglied  zwischen  den  Heliozoen  und  Monothalamien,  näm- 
lich Diplophrys  Archeri  Barker.  Dagegen  vereinigen  sich  die  zarten  Yer- 

ästeiongen  der  Pseudopodien  entweder  immer  oder  nur  zuweilen  b^i 

Lecyihium,  Mikrogromia,  Gromia  und  Diplophrys  stercorea  Gnk,  Lecy^ 
thiom  hat  homogene  zahlreich  verästelte  und  zuweilen  anastomosirende 

Scheinfüsse,  welche  aus  einer  Pspeudopodienplatte,  die  sich  vor  der 

1)  DuJÄRDiN,  Hist.  naturelle  des  Zoophytes.  PI.  4,  Fig  2, 
2)  Claparede  und  Lachmann,  Etudes  sur  ies  infus,  et  les  Rhizop^des.  Voi,  I.: 

PI  XXI,  Fig.  3, 
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Schalenöffnung  ausbreitet^  eßispringen.  Das  Protoplasma  der  Mikrogromia 
ist,  sowie  das  des  Phooergates  retortenartig  gestielt,  bei  ietztereo  nur, 

wenn  sie  nach  Nahrung  suchen.  Der  dem  Retortenhals  entsprechende 
Abschnitt  des  Thieres,  sagtHEarwiGj  tritt  durch  die  Schalenöffnung  nach 

aussen,  breitet  sich  über  dem  Rand  piizförrxiig  aus  und  vermittelt  da- 

duiX5h  die  Befestigung  des  Thierleibes  in  der  Schale,  indem  er  der  ein- 
zige Körpertheil  isi,  welcher  niit  ihr  in  Verbindung  steht.  Da  von  der 

pilzförmigen  Ausbreitung  des  Protoplasma  gleichzeitig  nach  allen  Seiten 
die  Pseudopodien  ausstrahlen,  so  bezeichnet  Hertwig  die  halsartige 

Verlängerung  des  Körpers  sammt  ihrer  Ausbreitung  an  der  Schalen- 
mündußg  als  Pseudopodienstiel.  Chlamydophrys  steht  nach  Gienkowski 

mit  Leoythium  in  naher  Beziehung ,  der  vordere  Theil  seines  Körpers 
endet  ebenfalls  mit  einem  kurzen  Hals,  der  weiter  in  zahlreiche  schwach 

verzweigte  körnchenlose  Pseudopodien ,  gleich  Phonergates,  ausstrahlt. 

Die  Pseudopodien  von  Diplophrys  stercorea  Cnk.  sind  wie  die  von  Diplo- 
phrys  Archeri  gelagert,  d.  h.  von  beiden  Polen  des  Thieres  ausstrahlend. 

Diese  Thiere  bilden  grosse  Haufen ,  welche  als  beweglich  durch  keine 

Membran  vereinigt  sind.  Die  Rhizopoden  erscheinen,  wenn  ihre  Haufen 
sieh  entfalten,  vermittelst  ihrer  Pseudopodien  mit  einander  verbunden 

und  gewinnen  hierdurch  ein  perlschnurartiges  Ansehen.  Der  protoplas- 
matische Körper  von  Mikrocometes  treibt  nach  aussen  borstenartige 

Pseudopodien  oder  dicke  Stränge,  die  sich  verzweigen  ohne  Anastomosen 
\.  bilden.  Körnchenströmungen  scheinen  nicht  vorhanden  zu  sein.  Die 

seudopodien  erreichen  eine  bedeutende  Länge,  sehr  oft  wird  nur  eines 

hervorgestreckt,  um  aus  weiter  Ferne  die  Nahrung  dem  Körper  zuzu- 
führen,. 

Beobachtet  man  längere  Zeit  das  an  Algenzellen  sich  anschmiegende 
freie  Ende  eines  Pseudopodiums,  sagt  Gienkowski,  so  sieht  man,  wie  es 

die  fremden  Gegenstände  umfliesst  und  wie  diese  dann  auf  der  protoplas  - 
matischen Fadenbahn  heruntergieiten.  Während  dieses  Transportes  liegt 

der  Pseudopodienstrang  unbeweglich,  immer  neue  Nahrungsballen 
gleiten  ihm  entlang  in  die  Kapselschale  hinunter.  Ausser  dieser 

Nahrungsaufnahme  durch  Umhüllung  besitzt  das  Ende  eines  Pseudo- 

podiums die  Eigenschaft  Algenzellen  zu  durchbohren  und  sie  auszu- 
saugen. So  sah  Professor  Gienkowski  den  Inhalt  einer  Nostocaceenspore, 

.chdem  sie  lange  mit  dem  Pseudopodium  in  Berührung  blieb,  in  das- 
:ibe  tibergehen .  Die  Phonergaien  senden  im  Jugendzustand,  öfters  nach 

mehreren  Richtungen  zugleich,  aus  einer  grossen  Protoplasmaplatte 

Pseudopodienstiele  aus,  aber  nur  so  lange  sie  noch  von  keiner  Hülse  be- 
deckt smd.  Die  Pseudopodien  sind  äusserst  lang,  verästelt,  aber  nicht 

mit  einander  verschmelzend  und  endep  in  unmessbare  feine  Spitzen, 
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analog  Leijytliium  hyaliiinm.  Sie  können  aber  auch  actinopbrysartig  ms-  - 
gebreitet  sein. 

Die  Zahl  derVacuoIeD  betreifend,  so  finden  wir  bei  den  Bhizopoden 

bedeutersde  Unterschiede.  So  hat  die  Arcella  vuigaris  10—^0  kreis- 
förmig gestellte  contractile  Vacuolen;  ein  Individuum  fand  ich,  das  nur 

4-~"5  nicht  contractile  Blasen  enthielt.  Eine  von  mir  untersuchte  junge 

Difflugia  arcelliforma  besass  i—S  contractile  Vacuolen.,  Eugiypha  tuber- 
cölata  Dumeril  hat  eine  pulsirende  Blase  ini  hinteren  KörperendCj 

v^^elche  unterhalb  des  Nucleus  liegt.  Phonergates  enthält  zwei  sich 

langsam  contrahirende  Räunie  im  hinteren  Eörperende,  während  Mikro- 
gromia  eben  so  viele  im  Vordertiiei!  des  Körpers  hat.  Lecythium  birgt, 

nach  CiENKOwsw,  in  seiner  vorderen  Körperhälfte  zahlreiche  nicht  con- 
tractile Blasen. 

Der  vordere  körnige  Abschnitt  des  Körpers  von  Chlamydopbrys  ist 

vacuoienreich.  In  der  äquatorialen  Zone  dieses  Thieres  kommen  1  —3 
contractile  Vacuolen  zum  Vorschein ,  die  bei  der  Diastole  buckelartig 

hervorgeirieben  werden,  sie  sind  aber  nicht  jederzeit  vorhanden» 

Diplophrys  stercorea  enthält  1  — und  Mikrocometes  2 — 3  contractile 
Blasen  in  der  peripherischen  Schicht.  CLAPARfeDE  und  Laghmann  ver- 
missten  die  Anwesenheit  contractiier  Vacuolen  in  der  Gromia  Lieber- 

kuehnia  Wageneri.  M,  Sghultze  fand  sie  dagegen  zahlreich  in  der 

Gromia  oviformis  und  anderen.  Die  Flagellaten  haben  1 — 2  und  dl 
Amoeben  oft  viele  derartige  Gebilde.  —  Noch  grössere  Differenzen  als  die 
Vacuolen  bieten  uns  die  Kerne  der  Rhizopoden  and  Flagellaten  dar. 

Die  Arceiien  sind  durch  1 — 50  wenigstens  zeitweise  zelienartige  Kerne 

ausgezeichnet,  die  manchmal  aber  auch  fehlen  können.  Bei  einer  jun- 

gen DifÜugia  arcelliforma  fand  ich  einen  Kern,  der  denen  von  Phoner- 

gateS;  Lecythium,  Mikrogromia,  Diplophrys,  Mikrocometes  und  Amphi- 
zonella,  ferner  denjenigen  der  Nuclearia  entsprach ,  indem  er  als  ein 
lichter  Kreis  einen  grossen  dunklen  Nucleolus  ohne  Vacuolen  umschloss. 

Der  Kern  desLecylhiums  ist  kleiner  als  bei  Phonergates  und  Mikrogromia. 
Mehrere  Kerne  besitzen  Chlamydopbrys ,  Gromia  und  die  Amoebe  der 

Nucieasia  delicaiula,  bei  welcher  ̂ -—3  vorkommen.  Gewöhnlich  tritt  in 
dem  hinteren  glashellen  Abschnitt  von  Ghlamydophrys  nur  ein  einfacher 

Kern  auf,  doch  hat  Cienkowski  zuweilen  mehrere  beobachtet.  Dieser' 
Forscher  bemerkt  hierzu  sehr  richtig,  dass  das  zeitweise  Auftreler 

mehrerer  Nuclei  als  Beginn  einer  Vermehrungsart  angesehen  w^erdev 
könne.  Das  Gleiche  mag  auch  bei  Gromia  der  Fall  sein.  Gienkowsk 

findet  die  grosse  Anzahl  der  Kerne  bei  den  Seegromien  noch  zweifel- 
haft. M.  ScHüLTZE  hat  in  der  Gromia  ovalis  nur  einen  einzigen  zell- 
artigen Kern  finden  können,  hingegen  trafen  Gläpar^de  und  Laghmann 
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bei  ihrer  Gromia  L>ieberkuehnia  Wageneri  gar  keinen  Nucleus  ao.  Die 

Amoeba  terricola  Greeff  enthält  einen  grossen,  von  einer  Kapsel  um- 
schlossenen eiofa<3hen  Kern., 

Professor  Greeff  veröffentlichte  (1867  im  Archiv  f,  mikroskop, 

Anat.  Bd.  III)  seine  merkwürdige  Beobachtung  an  Actinophrys  Eich- 

horni  (Actinosphaerium  Stein) ,  Ich  gebe  hiermit  davon  folgenden  Aus- 
zug: Im  lonern  der  Marksubstanz  dieser  Radiolarie  kommen  keroartige 

Gebilde  vor,  Kölliker  schätzte  ihre  Anzahl  auf  10 — in  einem  Indivi- 

duum; M.  ScHULTZE  dagegen  auf  40— 50 ,  Greeff  fand  hingegen  bei 
grossen  Thieren  150  und  in  mittelgrossen  selten  unter  100  Nuclei, 
Es  gelang  ihm  unverletzte  vermittelst  feiner  Nadein  zu  isoliren  ;  es  sind 
meist  runde  kräftige  Kerne  mit  körnigem  Inhalt ,  in  welchem  ein  oder 

Riehrere  solide  unregeimässig  gestaltete  Nucleoii  liegen.  Man  sieht  aber 

auch  noch  kleine  Körper^  die  noch  von  einem  vollständigen  hyalinen^ 

zarten  Protoplasmahof  umgeben  sind,^  und  dann  das  Bild  einer  vollstän- 
digen Zelle  liefern ,  was  schon  von  Kölliker  beobachtet  wurde.  Die 

kleinen  Kerne,  welche  Greeff  aus  dem  Mutterthier  drückte,  zeigten  sich 

als  rundliche  Blasen,  welche  deutlich  eine  Hervorstreckung  von  Pseudo- 

lien  erke-men  Hessen,  sowie  auch  Körnchenbewegung  im  Inneren 
ier  blasigen  Thiersubstanz.  Innerhalb  einer  halben  Stunde  gewann 

obiger  Forscher  auf  diese  Weise  aus  den  Sprengstücken  210 — 30  Actino- 
phryen.,  Es  ist  doch  nicht  zu  läugnen,  dass  somit  zwischen  Actinophrys 
Eichhorni  und  der  Arcella  vulgaris  bedeutende  Analogia  sich  finden, 

kfüerbalb  der  Protorayxa  palustris,  welche  denselben  blasigen  Bau  wie 
die.  geschilderte  Radiolarie  hat,  bemerkte  Greeff  ebenfalls  kernige  und 
Zell  ige  Gebilde. 

Nachdem  wir  nun  die  histologischen  Verhältnisse  verschiedener 

Thiere  besprochen  haben,  können  wir  auf  die  Vergleich ong  ihrer  Fort- 
pflanzung übergehen. 

L  F 0 r  t p  f  i a  n  z  u n  g  d  u  f  ch  T  h  e  i  1  u n  g  d  e  s  K  o r  p  e  r  s. 

Theilungen  scheinen  bei  allen  Protisten  incl,  den  Infusorien  vorzu.-- 
koramen ,  wo  Schalen  vorhanden  sind ,  kann  der  Theilungsvorgang 
innerhalb  derselben  vor  sich  gehen.  Die  Arcella  vulgaris  zerfällt  in 

zwei  oder  viele  Theilsprösslirige  innerhalb  ihrer  Schale.  Bei  Phoner- 
gates  verfolgte  ich  Theilungen  eines  Individuums  in  zwei  Theilstücke? 
sowohl  bei  alten  als  jungen  Thieren  und  zwar  ausserhalb  der  Schale; 

doch  sind  Theilungen  innerhalb  derselben  nicht  ausgeschlossen  (Taf .  II, 
Fig.  71). 

Lecytbium  verhält  sich  gerade  so  wie  Pbonergates.  Mikrogromia 

zeigt  eine  einfache  Zelltheilung,  nämlich  Quer-  und  Längstheilung  inner- 
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halb  der  Hülse.  Die  Theilstücke  erhaiten  zwei  Geisselfäden.  Den  von 

ScHriFiBER  beschriebenen  Euhezusland,  in  welchen  übergehend  der 

Körper  von  Ghlamydophrys  in  der  Schale  zu  vier  Sporen  zerfüHtj  hat 

CiENKowsEi  nicht  beobachtet.  Dieser  Forscher  sah  bei'Diplophrys  ster- 
corea  ein  unbeschaltes  Thier  in  zwei  Hälften  zerfallevL.  Die  Vermehrung 

von  Mikrocometes  paludosa  geschieht  durch  eine  Zweitheilung  des  In- 
neiikörpers.  Die  Thierstücke  treten  langsam  aus  der  Kapsel  herao.Sj 
sich  mit  Mühe  durch  die  enge  Oeffnung  durchpressend.  Nachdem  sie 

ihren  Bildungsort  verlassen,  nehmen  sie  eine  langgezogene  Form  an,  an 
einem  Ende  in  wenige  spitze  Pseudopodien  auslaufend.  Der  Zeilkern 
ist  bei  ihnen  deutlich  zu  sehen,  die  Thiere  gleiten  langsam  umher.  Die 

Pelomyxa  palustris  und  andere  Amoeben ,  sowie  die  Moneren  theilen 
sich  darch  Aoseinanderöiessen  in  zwei  oder  mehrere  dem  Mutterthier 

völlig  ähnliche  Sprösslinge.  Die  Clathrulina  elegans  ̂ )  vermehrt  sich 
durch  Theilung  und  vermittelst  beweglicher  Embryonen.  Die  Erstere  ge- 

schieht durch  Einschnürung  des  Körpers  in  zwei  Hälften.  Während  des 

Vorgangs  sind  häufig  die  Strahlen  dieser  Heliozoen  vorhanden.  Die 

zwei  neuen  Individuen  bewohnen  eine  Zeit  lang  gemeinschaftlich  die- 
selbe Schale,  in  der  Folge  aber  werden  die  Pseudopodien  eingezogen 

und  die  eiogekugelten  Theile  befreien  sich  aus  dem  Gittergehäuse.  Zu 
diesem  Zweck  treibt  die  Kugel  einen  stumpfen  Fortsatz,  der  in  einer  der 

benachbarten  Oeffnungen  eindringt,  dann  anschwillt  und  alimälig  den 
noch  in  der  Schale  steckenden  Theil  nach  sich  zieht.  Der  befreite  Kör- 

per nimmt  nach  einiger  Zeit  die  Form  einer  Actinophrys  an.  Bei  fernerer 
Umbildung  wird  zuerst  der  Stiel,  später  das  Gitter  ausgeschieden.  Die 
Entwicklung  des  Stiels  nimmt  mehrere  Stunden  in  Anspruch.  Nachdem 
der  Stiel  vorhanden  ist,  findet  die  Bildung  des  Gittergehäuses  statt. 

'Nach  24  Stunden  erscheint  um  den  nackten  an  Vacuoien  reichen  Korper 
eine  kaum  wahrnehmbare  schaumige  Schleimhülie,  wohl  ähnlich  den 
sich  bildenden  Arcellen,  welche  nach  und  nach  erhärtet  und  in  das 
Gitter  sich  umbildet. 

II.  Fortpflanzung  durch  Theilung  des  encystirten  Kör- 
pers nach  vorausgegangenem  Ruhezustand. 

Entweder  entstehen  daraus  mit  dem  Mutterthier  völlig  überein- 
stimmende Geschöpfe  wie  bei  einigen  Infusorien,  z.  B,.  Giaucoma  scin- 

tiilans  und  Coipoda  cucullus ;  oder  die  Cyste  zerfällt  in  zwei  oder  meh- 
rere, dem  Mutterthier  unähnliche  Theilsprösslinge,  z.  B.  die  Embryonen 

der  Clathrulina  elegans^  und  die  Schwärmer  sämmtlicher  Fiagellaten, 

1)  CiLNKOwsKi,  Ueber  die  Clathrulina,  Archiv  f.  niikr.  Anat.  von  Max  Sghültze. 
4  867.  in.  Dd, 
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welche  eioe)  seits  bei  den  Teiraplastae  amoebenartig,  anderseits  bei  deo 

Zoosporeen  —  geisseitragende  Zoosporen  sind.  Letztere  niedere  Yer- 
meiirungsart  finden  wir  bei  vielen  Algen  und  Pilzen.  Hieran  scbliesst 

sich  Protomyxa.  Eine  besondere  Art  des  Cystenzerfalls  zeigen  uns  die 

Gregarinen.  Den  Untersuchtingen  Cienkowski's  zufolge  verfällt  Actino- 
phrys  Söl;  nachdem  sie  sich  encystirt  hat,  in  einen  Ruhezustand,  welcher 

mit  der  Zweitheiiung schiiesst.  Dasselbe  beobachtete  Prol  Ä.  ScHKEiüBR^) 
an  Actinophrys  Eichhornii.  Ghlamydophrys  hat  einen  Ruhezustand; 
beim  üebergane  in  denselben  tritt  der  ganze  Körper  des  Thleres  aus 

der  Schale  heraus,  nimmt  ausserhalb  der  Mündung  oder  noch  in  die- 
selbe eingeklemmt,  Kugelgestalt  an  und  hüllt  sich  darafif  in  eine  dicke 

Membran.  Der  Inhalt  dieser  Cyste  ist  feinkörnig  und  so  dunkel,  dass 

man  in  seine  histologische  Beschaffenheit  keine  Einsicht  gewinnt.  Die 

Cysten  liegen  gewöhnlich  in  Haufen  vereinigt  und  von  einer  Zone  frem- 
der Theilchen  umringt.  Da  die  Grösse  der  Chlamydophrys  ausserordent- 
lich schwankt,  so  sind  auch  ihre  Cysten  von  den  verschiedensten 

Dimensionen ,  urosomehr  da  die  Pseudopodienplatte  einer  Colonie  mit 
dem  Inhalt  an  ihr  haftender  Glieder  in  einen  Körper  verschmilzt  und 

eine  grosse  Cyste  bildet.  Solche  gemeinschaftliche  Ruhezustände  schlies- 
sen  folglich  den  Inhalt  mehrerer  Individuen  ein,  deren  Zahl  durch  die 

fj(  r  Cyste  aufsitzenden  leeren  Schalen  angegeben  wird.  Ich  habe  schon 

Beobachtung  Schneider's,  dass  Chlamydophrys  in  vier  Sporen  zer- 
ialit,  erwähnt,  Mikrocometes  hat  auch  einen  Ruhezustand.  Bei  Beginn 

desselben  nimmt  der  Korper,  ohne  aus  der  Schale  zu  treten,  Kugelge- 
stalt an  und  nachdem  er  die  unverdauten  Nahrungsstoffe  ausgestossen^ 

hüllt  er  sich  in  eine  derbe  Membran  ein.  Die  Kugel  erhält  dabei  bin 
vod  wieder  eine  mit  Häkchen  bedeckte  Oberfläche. 

Die, Grösse  der  Cyste  beträgt  im  Durchschnitt  0,ö1'l  Mm.,  die  der 
Kapsel  0,022  Mm.  Die  Entwicklung  der  Embryonen  der  Clathrolina 

elegans  geschieht  durch  Zerfall  des  Mutterthieres  in  % — 4  kugelige  Theile^ 
welche  aber  die  Schale  nicht  verlassen.  In  jeder  Kugel  bildet  sich  eine 

scharf  umgrenzte  Hülle.  Selten  encystirt  sich  eine  Glathrulina  ohne 
sieh  zu  theilen.  Nach  Verlauf  eines  gewissen  Zeitraumes,  welcher  im 

Zimmer  mehrere  Monate  im  Freien  den  ganzen  Winter  überdauert,  be- 
ginnt die  Clathruliua  ihren  Lebenslauf  von  neuem. 

Die  im  Juli  gesammelten  Cysten  geben  im  September  mit  Regen- 
wasser Übergossen,  kräftige  Individuen.  Die  Cysten  schlüpfen  wie  die 

Theilsprösslinge  aus  der  Gitterschale  heraus.  Befreit  nehmen  sie  se- 

gle'oh  eine  eiförmige  Gestalt  an  und  eilen  davon.   Die  Bewegungen  der 

4)  Zur  Kenntniss  der  Radiolaiien.  Diese  Zeitschr.  Bd.  XXI,  p.  öOS—oll, 
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Schwärmspore  siod  so  stark  wie  die  der  Acineienschwärmsprösslmge. 
Ciiieo  konnte  Gienkoy/ssi  an  ihnen  nicht  auffinden.  ,  Der  Schwärmer 

besitzt  im  Vorderiheil  des  Körpers  einen  sehr  zarten  hellen  Nucleus  mit 

einem  das  Licht  stark  brechenden  Nocleolus,  Am  -entgegengeselzlen 
Eo.de  ist  gewöbrilich  ein  Körnerhaufen  vorhanden.  Ans  jeder  Cyste 

wird  nur  eine  Schw^ärmspore  gebildet.  Nachdem  dieselbe  3—4  Stunden 
lierümgeschw^ommen  ist,  nimmt  sie  die  Sngeiform  an,  erhält  schaum- 

artige CoDsistenz  und  bildet  sich  zuletzt  durch  Hervorsprossung  der 
Pseydopodien^  durch  Ausscheidung  des  Süeies  und  der  Schale  in  eine 

junge  Giaihruliisa  um 

III.  Fortpflanzung  durch  Zerfall  des  Kerns  allein  in  iheils 

bew^egl  ich e,  iheils  unbewegliche  Schwärm spo re n. 

Hierzu  haben  wir  wahrscheinlich  die  Arcella  vulgaris  und  Amphi- 
zonella;  sicher  aber  Phonergates  vorax  und  Amoeba  terricola  zu  rechnen. 
Es  sei  mir  hier  gestattet,  ausführlich  die  merkwürdigen  fast  gleichen 

ForipOanzungsverhältnisse  durch  den  Nucleus  zu  besprechen.  Ich  halle 
mich  aus  diesem  Grunde  wörtlich  an  die  Beschreibung  von  Prof.  Greeff. 

lieber  den  Nucleus  der  Amoeba  terricola  sagt  Greeff  i),  dass  derselbe 
Im  gewöhnlichen  Verhalten  oval  sei  und  bei  der  Bewegung  des  Thieres 

bald  hm  bald  her  geschoben  werde.  Der  übrigens  weiche ,  breiartige 

Kern  misst  bei  ausgewachsenen  Amoeben  von  0,35 — 0,4  Mm,  Durch- 
messer gewöhnlich  0,075  Mm.  in  der  Länge  und  0,035  Mm.  in  der 

Breite. 

Der  Bau  dieses  Körpers  ist  folgender ;  Zu  äusserst  liegt  eine  ziem- 

lich breite  und  homogene  hyaline  Kapsel,  die  den  eigentlichen  Kern  um- 

hüllt (Fig.  2,3,8  b  und  Fig.  5  ü'—e) .  Auf  diese  folgt  eine  zweite  derbere 
Schicht,  die  sich  leicht  als  die  äussere  Wandung  des  Innenraums  darstellt 

Dieselbe  ist  gewöhnlich  an  ihrem  Umfang  nicht  überall  gleich  dick,  son- 
dern wie  ans  einzelnen  Stücken  oder  Platten  zusammengesetzt, 

(Tal  XVIH^  Fig.  3,  8  5  und  Fig.  5  d,  e,  /*),  so  dass  häufig  wo  diese 
Stücke  von  einander  abstechen,  anscheinende  Lücken  in  der  Wandung 
entstehen . 

Der  nun  hiervon  umschlossene  lonenraum  ist  anfangs  von  durch- 
aus homogenem  Protoplasma  erfüllt,  in  das  blos  einige  kleine  lebhaft 

dunkelglänzende  Körnchen  eingestreut  sind  (Fig.  2  etc.  b].  So  ist  das 
Verhalten  dieses  Organs  in  den  aösgewachseDeo,  aber  noch  nicht  in  der 
Fortpflanzung  begriffenen  Individuen, 

4)  Greeff,  Archiv,  für  mikr.  Anatomie  von  M.  Sghultze.  Bd.  O,  p.  300—320. 
Tafel  XVn,  Fig.  4—9.  Tafel  XYIII,  Fig,  10-11. 
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Greeff  bemerkt,  dass  der  Nucleus  als  Fortpflanzungsorgan  anzu- 

sehen sei,  von  welchem,  der  von  den  beschriebenen  Wandungen  am- 
schlossene  Innenraum  die  eigentliche  Brutstätte  ist.  Der  erste  Act  der 

Brutbildung  besteht  nach  Gbeeff  darin  j  dass  sich  über  das  homogene 

Protopiasma  des  Innenraums  ein  Bauch  leichter  wolkiger  Trübung  legt, 
aus  der  weiterhin  eine  anfangs  noch  undeutliche  und  blasse  Zeichnung 
von  runden  Körpern  hervortritt  (Fig.  5  d),  die  immer  deutlicher  wird, 
so  dass  schliesslich  der  ganze  Raum  mit  soliden  mehr  oder  minder 

scharf  begrenzten  Köroern  erfüllt  ist  (Fig.  %  etc.  b).  Auch  die  äussern. 

Wandungen  scheinen  sich  an  dieser  Körnerbildung  zu  betheiiigen  ,  wenig- 
stens sieht  man  zu  gleicher  Zeit  auch  in  ihr  ähnliche  Gebilde  auftreten. 

An  der  Peripherie  tauchen  nun  im  weiteren  Verlaufe  einzelne  etwas 

grössere  und  schärfer  contourirte  Körner  auf,  die  sich  fortan  vermehren 
und  in  denen  zuweilen  jetzt  schon  ein  helleres  Centrum  wahrzunehmen 

ist,  v/ährend  zu  gleicher  Zeit  meist  die  äussere  hyaline  Hülle  des  Nucleus 

verloren  geht.  Nun  folgt  der  Process,  den  Greeff  nicht  selbst  direct  be- 

obachtet hat,  den  er  aber  glaubt  aus  anderweitigen  indirecten  Beobach- 
tungen ergänzen  zu  dürfen,  nämlicli  die  Ausstossung  der  reifen  Köroer 

des  Nucleus  in  das  Parenchym  der  Amoebe  und  der  schliessliche  Zerfall 

des  ganzen  Organs  in  seine  Bestandtheile  resp.  Körner,  die  sich  zu- 
nächst in  den  Leib  des  Mutterthieres  ergiessen  und  zerstreut  werden, 

P  Der  hierfür  fehlende  directe  Beweis  wird  durch  folgende  Beobach- 
tung von  genannlem  Forscher  ersetzt.  Wenn  der  Nucleus  die  oben  be- 

schriebene Köroertheilung  vollzogen  hat,  sieht  man  gewöhnlich  auch 
ausserhalb  desselben  in  der  Leibeshöhle  Körner  von  derselben  Beschaf- 

fenheit, die  mit  dem  übrigen  Inhalte  im  Parenchym  umhergetrieben 
werden.  Weiterhin  trifft  man  zuweilen  auch  grosse  Amoeben,  die  mit 
diesen  Körnern  fast  ganz  angefüllt  sind  und  ausser  den  contractilen 

Räumen  und  den  oft  merkwürdiger  Weise  vermehrten  Kalkkrystallen, 
welche  diese  Amoeben  enthalten ,  fast  nichts  mehr  von  dem  früheren 

Inhalt  im  Innenparenchym  erkennen  lassen;  sowohl  der  Kern  ist  ver- 
schwunden 5  als  auch  die  früher  aufgenommene  Nahrung  und  gelben 

Körper, 

Die  Bewegungen  solcher  Amoeben  sind  alsdann  träger  als  bei  den 

-Anderen.  Die  Körnerj  welche  ouo  ira  Mütterleib  sich  befinden ,  ver- 

grössern  sich  und  erscheisien  von  einem  feinkörnigen  Protoplasma  er- 

füllt, so  dass  sie  sich  als  körnige  Kugeln  von  verschiedener  Grösse  prä- 
seatiren.  Zu  gleicher  Zeit  sieht  man  häufig,  zuweilen  bei  allen ,  im 
Inneren  derselben  einen  hellen  Fleck  (Kern)  auftreten  und  bald  darauf 
auch  neben  diesem  Fleck  einen  grösseren  und  hellen  Raum  (Fig.  6  6), 
der  sich  unzweifelhaft  als  die  erste  contractile  Blase  erkennen  lässt,  die 
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also  densDacb  sehr  früb  aiiftriito  Die  junge  Amoebe  wächst  mm  -onter 
gleichzeitiger  Vermehrurig  des  körnigen  Protoplasmas  und  der  Vergrösse- 
rong  der  contractilen  Blase  und  wenn  sie  einen  Durchmesser  von  circa 

0)01  Mm.  erreicht  hat,  sind  schon  seJbstständige  und 'meisientheils  äus- 
serst lebhafte  Bewegungen  zu  erkennen  (Fig.  6  c— /).  Statt  der  einen 

contractilen  Blase  sieht  man  jetzt  zuweilen  auch  zwei  kleinere  im  Inne- 
ren und  nebenbei  tritt  auf  diesem  Stadium  unter  günstigen  Objecteo 

hin  und  wieder  aufs  deutlichste  ein  Kern  mit  Kernkörperchen  im  Inneren 

hervor  (Fig.  6  e  und  der  w\e  wohl  anzunehmen  ist  als  weitere  Ent- 

wicklung des  oben  erwähnten  Flecks  betrachtet  w^erden  kann. 
Gbeeff  hat  jedoch  im  lebenden  Mutterthier  niemals  Junge  gefun- 
den, welche  das  Stadium  der  soeben  beschriebenen  Amoeben  erreicht 

hätten.  —  Der  Nuclous  ist  bei  Phonergates  nicht  von  einer  beson- 
deren Kapsel  umgeben,  eine  solche  habe  ich  nie  sehen  können,  wohl 

könnte  an  deren  Stelle  eine  zarte  Membran  sein.  Der  Zerfall  des  Kernes 

aber  in  runde  Körner  und  das  Austreten  derselben  in  die  Leibessubsten/ 

des  Mutterthieres ,  ehe  sie  ausgeschieden  werden,  w^as  ich  schon  er- 
wähnte, stimmt  mit  der  Fortpflanzung  aer  A.  terricoia  vollkommen 

überein. 

Die  mit  Körnern  durchaus  erfüllten  kugelig  zusammengeballten 

Mutlerthiere  sehen  genau  wie  der  körnige  Kern  (Fig.  14)  von  Amphi- 

zonella  violacea  Groeff  (loc.  cit.  pag.  323—3^^8,  Taf.  XVOI,  Fig.  1^,  13, 
14,  15)  aus,  von  welcher  Greeff  ein  ähnliches  Verhalten  wie  bei  A. 

terricoia  vermuthet.  Die  jungen  Amoeben  der  letzteren  Monothalamie 

waren  gleichfalls  nackt,  wie  jene  des  Phonergates.  Die  ganze  Entwick- 

lung der  von  mir  als  Sporen  bezeichneten  Körnchen  ausser-  und 
ionerhalb  der  A.  terricoia  erinnert  ebeniaiis  auffallend  an  meine  Beobach- 

tungen. Wie  ich  in  meinen  Untersuchungen  über  diesen  Gegenstand, 

konnte  Greeff jiur  ausserhalb  des  Mutterthieres  sich  zu  Amoeben  ent- 

wickelnde Körnchen  wahrnehmen.  Den  vorliegenden  übereinstimmen- 

den Resultaten  zufolge  glaube  ich  auch,  dass  die  von  den  Arcellen  ge- 
bildeten körnigen  Ballen ,  deren  Ausw^erfung  ich  einigomaie  sah ,  aus 

der  Theilung  des  Kerns  zu  Sporen  ihren  Ursprung  fanden.  Die  sich 
ausserhalb  der  Arcelle  vertheilt  habenden  Körperchen  schwammen  noch 
lebhafter  umher  als  jene  des  Phonergates. 

IV.  Fortpflanzung  infolge  der  simultanen  Bildung  vieler 
S  c  h  w  ä  r  m  s  p  0  r  e  n  durch  Z  e  r  f  a  1 1  des  g  e  s  a  m  m  t  e  n 

Protoplasmas. 

Zu  dieser  Gruppe  gehören  die  Amoeben  der  Arcellenflagellaten 

und  einige  Pilze,  von  denen  ich  nur  die  Myxomyceten  und  Ghytridium 
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gregdrvfidm  Nov/akowski  erwähnerj  will  Äl!f3rdiDgs  können  wir  nicht 
alle  Myxomyceten,  vielmehr  nur  die  wenigsten  hinzorechnen,  indem  die 
meisten  Arten  in  ihren  Sporangien  ausser  den  Sporen  noch  das  zum 

Sprengen  des  Ersleren  dienende  Röhrennetz  oder  Gapillitium  ent- 
halten. Jedoch  giebt  es  Gattungen,  denen  ein  Gapillitium  fehlt  und 

deren  Sporangien  durchaus  mit  Sporen  sich  füllt.  Die  herausgedrun  - 
genen Sporen  werden  zu  Zoosporen ,  die  entweder  vermittelst  ihres 

langen  Geisselfadens  im  Wasser  rotiren  oder  amoebenartig  herum- 
kriechen. Die  Sporen  entstehen  simultan  im  Protoplasma  des  aus  einem 

Plasmodium  sich  entwickelt  habenden  Sporangiums,  Das  Protoplasma 

zerfällt  also  durchaus  in  Sporen  Äehnliches  Onden  wir  bei  einem  para- 
sitischen Pilz,  den  Nowakowski  als  Ghytridium  gregariniim  beschrieb^ 

und  den  er  in  ziemlicher  Menge  in  dem  Ei  eines  Räderthieres,  das  im 
Schleim  der  Alge  Ghaetophora  endiviaefolia  lebte,  fand. 

NowAKOwsKi  sagt  Folgendes  darüber :  Die  Ghytridien  verdauen  den 
röthlichen  Inhalt  des  Eies  und  nehmen  die  Färbung  desselben  in  ihrem 

^■■'oloplasma  an.  Die  Zahl  und  Grösse  der  mit  dünner  Wand  umgrenzten 
osporangien  im  Inneren  eines  Eies  ist  verschieden.    Bald  kommen 

w^eoige,  bald  mehr  als  zehn  vor;  ihre  Grösse  beträgt  30  Mikr.  bis 
Mikr.  Die  reifen  Zoosporangien  wachsen  in  kurze,  stumpf  conische 

piilen  aus,  welche  die  Haut  des  Eies  nach  aussen  durchbohren  und 

mii  homogenem  ungefärbten  Protoplasma  erfültl  sind.   Wenn  sich  zahl- 
reichere Zoosporangien  in  einem  Ei  entwickeln ,  so  werden  durch  den 

von  ihnen  ausgeübten  Druck  die  Wände  des  letzteren  beträchtlich  aus- 
lehnt,  so  dass  der  ursprüngliche  ovale  ümriss  derselben  abgerundete 

^vorragungen  zeigt.  Der  Inhalt  der  Zoosporangien  ist  anfänglich  fein- 
inigj  in  der  Zeit  ihrer  Reife  aber  ist  das  Protoplasma  von  kleinen 
rk  lichtbrechenden  Körnchen  erfüllt.    Nicht  lange  nachher  treten 

rch  eine  an  der  Spitze  der  schnabelähulichen  Verlängerung  entstän- 
de Oeffoung  die  Schwärmsporen,  von  Schleim  umgeben,  heraus; 

Sie  bilden  daher  vor  der  Oeffnung  des  Zoosporangiums  eine  kugelige 
Masse.    Nach  kurzer  Zeit  zerfliesst  der  Schleim  im  Wasser  und  die 

Schwärmsporen  schwimmen  rasch  von  der  Oeffnung  aus  nach  allen 

Seiten  davon ;  sie  haben  eine  kugelartige  Gestalt,  eine  lange  Gilie,  einen 
nicht  grossen  excentrischen  stark  lichtbrechenden  Kern  und  4  Mikr,  im 

Durchmesser.    Da  wir  in  den  vom  Ghytridium  gregarinum  ergriffenen 

Rotifereneiern  die  Zoosporangien  des  Parasiten  auf  verschiedenen  Ent- 
wicklungsstufen finden,  so  können  wir  daraus  schlicvssen,  dass  die 

1}  Dr.  Leon  Nowäkowski,  Beiträge  zur  Keniitniss  der  Ghytridiaceen  in  den  Bei- 
trägen zur  Biologie  der  Pfianzen  von  Prof,  Dr.  Cohn.  II.  Bd.,  4,  Heft.  1876.  p.  77 

bis  79.  Taf.  IV,  Fig.  2. 
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Schwärm  sporers  des  Parasiten  in  das  Ei  zu  verschiedenen  Zeilpuncten 

eiogedruDgea  sind.  Nach  Nowakowski  haben  H.  J.  Carter  in  Bombe-, 
und  Ä.  Braun  ähnliche  Wesen  iheils  in  den  Eiern  von  Nais  aibida  theils 

io  dem  Inneren  von  Gloslerien  und  anderen  Algenarten  entdeckt.  Die 

ErnährungS"  und  Lebensweisen  des  Ghylridium  gregarinum  gleichen 
denen  meiner  Monothalamie.  Beide  Geschöpfe  tödten  den  Organismus, 
welchen  sie  bewohnen,  auf  ähnliche  Art,  indem  sie  zur  Zeit  einer  noch 
nicht  vollendeten  Reife  Theile  ihres  Wirthes  in  sich  aufnehmen  und  in- 

folge dessen  auch  vorübergehend  Färbungen  ihres  Protoplasmas  er- 

leiden. Der  kugelige  Körper  des  Chytridiums  ist  wie  es  scheint  aus  kei~ 
nem  Mycelium  hervorgegangen,  die  Schwärmsporen,  welche  sich  in  das 

Mäderthierei  einbohrten,  wuchsen  wahrscheinlich  gleich  zur  Protoplas- 
makugel heran.  Da  aber  nicht  die  früheste  Lebensperiode  der  umge- 

wandelten Schwärmsporen  erforscht  wurde,  so  ist  es  fraglich,  ob  diese 
Wesen  amoeboid  waren,  ehe  sie  sich  in  ein  Zoosporangium  verwandelteB 

Weil  einerseits  ein  Mycelium  völlig  fehlt  und  die  Einbohrung  in 

thierische  oder  pflanzliche  Körper  seitens  der  Schwärmspore  der  Art  und 
Weise  der  Flagellaten  entspricht,  anderseits  aber  an  dem  Zoosporangiuo) 

Papillen  entstehen,  w^elche  die  Wand  des  Eies  durchbohrend,  ihren  In- 
halt an  Schwärmsporen  in  das  Freie  entlassen,  was  für  die  Pilznatur 

spricht,  so  können  wir  Ghytridium  gregarinum  als  eine  Uebergangsstufe 
zwischen  den  Pilzen  und  Flagellaten  betrachten.  Die  Protomyxa  und 

die  Amoeben  der  Arcellenflagellaten  sind  einem  Zoosporangium  äqui- 
valent. 

Ueber  die  Form  der  Schwärmsprösslinge  bei  den  Rhizopoden  und 
den  Flagellaten  ist  zu  erwähnen,  dass  Mikrogromia  und  die  Monadineae 

zoosporae  zwei  Geisseifäden  besitzen,  während  die  der  Protomyxa  nur 

einen  haben.  Amoebenartig  sind  sie  bei  Arcella  vulgaris ,  Amoeba  ter~ 
ricola ,  den  Arcellenflagellaten  und  bei  den  Monadineae  telraplastae. 

Die  Schwärmer  des  Phonergates  sind  theils  amoeben-  theils  acti- 
nophrysartig  und  letztere  Form  haben  auch  die  Theilsprösslinge  der 
Glathruiina. 

Nach  GiEKKOwsKfs  Untersuchungen  der  Monaden  i),  zeigen  die 
Amoeben  derselben,  weiche  denen  von  Phonergates  oft  täuschend  ähn- 

lich sehen,  ein  Verhalten,  das  sehr  übereinstimmend  jenem  von  Actino- 
phrys  ist,  darin  nämlich,  dass  sie  sich  encystiren  und  dass  der  Inhalt  der 
Cyste  in  zwei  Theile  zerfällt,  die  sich  wieder  innerhalb  der  Muttercyste 
einkapseln.    Dieser  Entwicklungsart  zufolge  glaubt  Gienkowski  die 

4)  CiENKOWSKi,  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Monaden.  Archiv  für  mikroskopische 
Analooaie  von  Max  Schültze.  Bd.  l,  p.  203-233.  Tafel  XII,  XIII  und  XIV. 
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Actinophryen  den  fcetraplastischen  Monaden  mehr  aoscbliessen  äu  iiiüs- 
sen,  bei  weichen  man  ähnliches  wiederfindet.  Eine  Encystirung  der 
amoebenartigen  SchvYärmsprössiinge  des  Phonergates  findet,  wie  wir 
gesehen  haben,  nicht  statt,  wohl  aber  scheiden  sie  die  besprochene 

zarte  Haut  aus.  Hierdurch  aiso  und  wegen  des  Mangels  an  geisseltrageo- 
den  Schwärmern  unterscheiden  sie  sich  von  allen  Monaden  und  den 

Actin  ophryen. 
Die  Mikrogromia  sociaiis  aber  wäre  viel  eher,  nicht  allein  wegen 

des  letzleren  Umstandes,  sondern  auch  infolge  der  Theilungsart  ioner- 
halb  der  Schale  mit  der  Monade :  Psendospora  volvoois  verwandt.  Ich 

kann  nur  von  einer  äusseren  Verwandtschaft  des  Phonergates  mit  Acti- 
nophrys  und  den  tetraplastischen  Monaden  reden,  welche  darin  beruht, 
dass  die  erst  actinophrysartigen  Amoeben  meines  Thieres  denen  der 
Nuclearia  delicatula  sehr  gleichen.  Dagegen  findet  zwischen  Phonergates 

und  Monas  amyli  darin  eine  weit  wichtigere  Analogie  statt,  indem  die 
noch  kleinen,  nicht  mit  einer  Schale  bedeckten  Amoeben  der  Ersteren 
mit  einander  zu  einem  Plasmodium  verwachsen  können,  wwaus  sich 

schliesslich  der  einer  Zygospore  äquivalente  Phonergates  entwickelt. 
CiENKowsKi  giebt  in  seiner  Abhandlung  über  die  Palmellaceen  und  einige 

Flageilaten  eine  Abbildung  von  der  Vacuolaria  virescens  (Taf,  XXIII, 

Fig.  ̂ 2).  welche  er  sowie  Ghlamydomonas ,  Euglena  viridis,  Grypio- 
monas  ovata  zu  den  Palmellaceen  rechnet.  Dieselbe  erinnert  sehr  an 

Phonergates  j  wenn  dieses  Thier  in  seinem  Gallertnest  liegt.  Gresff'^) 
bespricht  einen  actinophrysartigen  Rhizopoden,  den  er  mit  Eiaeorhanis 

cnicta  Greeff  in  Beziehung  bringt.  Das  Thier  zeigt  aber  eine  solche  Ueber- 
Stimmung  mit  dem  jungen  Phonergates,  dass  man  es  wagen  könnte, 
selbe  dorthin  zu  rechnen.  Zum  Schiuss  meiner  Arbeit  muss  ich  nur 

kurz  erwähnen,  dass  Lecythium  hyalinum,  Mikrogromia  sociaiis,  Ghlamy- 
dophrys  stercorea  und  Diplophrys  stercorea  Golonieen  bilden,  weil  die 
einzelnen  Individuen  genannter  Wesen  durch  Pseudopodiensträoge  mit 
einander  verbunden  sind. 

Zürich.^  den  3 i .  December  1876. 

1)  Archiv  für  mikr.  Anatomie  von  M.  Schültze.  Bd.  Yl,  p=  424 —  436..  Tai.  XXlIi 

S)  !oc.  cit.  Bd.  XX  p.  ̂ 5,  Taf.  I,  Flg.  14. 
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Irkläruiig  der  il^blldungei. 

Tafel  I. 

Fig.  A  4,  Eine  Arcella  vulgaris.  Variet.  Okeoi,  deren  Protoplasma  in  beginnen- 
der Theilung  begriffen  ist,  a,  sind  die  noch  blasigen  Protoplasmakugeln,  ohne  einen> 

Kern,  h,  sind  die  Kerne  der  Arcede.  Am  25.  August,  circa  2ö0  Mal  vergrössert. 
Fig.  A  2,  Die  nämliche  ÄrcellCo  In  den  blasigeB  Protoplasmakugeln  treten  keim 

blasenähnliche  Kerne  auf.  Ein  Nucieolus  ist  noch  nicht  zu  sehen.  Am  27.  August 
circa  2Ö0  Mal  vergrössert. 
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Fig.  A  3.  .Dieselbe  Arcelle.  Die  blasenartigeii  Protoplasmakiigeln  a,  sind  he- 

deutend  grösser  gewordeo/  so  dass  sie  deutiicber  bervortreteo.  Sie  ent'halters  in ihrem  Kern  einen  kaum  wahniebmbaren  Nucleoliis.  innerhalb  der  Schale  befindet 
sich  ein  grosser  Tbeilungssprössling  b ;  ein  anderer  liegt  Yor  dem  Gehäuse.  Sine  der 
Kugeln  a  bewegt  sich  amoebenartig  in  der  Schale  iiiriher  Am  28.  August,  circa 
200  Mal  vergrössert. 

Fig.  B.  Eine  Arcella  vulgaris  mit  zwei  grossen  TheiliingssprössriOgea  6.  Am 
29.  August,  circa  320  Mal  vergrössert. 

Fig.  C,  Arcelle  mit  auss{3hwärmenden  Theilungssprössiingen  c,  weiche  sich  auf 
dieselbe  Weise  wie  Fig.  J  4,  2,  3  entwickelten.  Am  S1.  August,  200 Mal  vergrössert. 

Fig.  D  '1.  Ein  Thier,  dessen  Schale  von  selbst  geborsten  ist,  a,  bedeutet  das 
Protoplasma;  welches  zu  Tage  tritt  und  sich  kogelig  ziisammenbalUe.  Am  SO.  August, 
circa  200  Mal  vergrössert 

Fig.  El—iä.  E  a  twicklun  gsreihe  der  Theil  un  gsspröss  lin  ge  zur 
Pseudochlamys  patella  oder  zursternförmigen  Arcelle. 

Fig.  E  1.  Amoeben,  welche  die  directen  Theilungssprössiinge  der  Arcelle  sind. 
Vom  28.  August  bis  3.  September,  300  Mal  vergrössert. 

Fig.  E  2.  TheiluagssprössUnge  der  Amoebeii.  Am  3,  September,  300  Ma!  yer- 
grossert 

Fig,  E  i3~-iO.  WeiteTentv/icklung  der  jungen  Ämoeben.  Vom  S.  bis  8.  Septem- 
ber, .^00  Mal  vergrössert. 

.      Fig.  E  Beginn  der  Schalenbiidung  zur  sleraförmigen  Arcelle.  Vom  3. 
jbis  7.  September,  300  Mal  vergrössert. 

Fig.  Fl— 8.  Vorgang  der  Theilung  der  gesammtön  Tochterzelle, 
600  Mal  vergrössert.  Gez.  mit  der  Camera  lucida.  Immers. -^;5yst. 

Fig.  F  1.  Die  Tochterzelle  (Kern);  a,  der  Nucieolus,  b,  der  Nucleus  und  c%  die 
Protopia^smazone. 

Fig.  F  2.  Auftreten  kleiner  Bläschen  in  der  Zone. 
Fig.  F  3.  Grösser  werden  derselben. 
Fig.  F  4.  Weiteres  Wachsthum  der  Bläschen. 
Fig.  F  5.  Die  Blasen  verwandeln  sieb  zu  polyedrischen  keroartigon  Gebilden, 

roit  einem  heilen  Nucieolus. 
.Fig.  F  6,  Vier  FurcbuTfigsilüien  treten  in  dem  Nucleus  auf,  welche  sicli  zum 

iNucleolus  erstrecken,  der  später  verschwindet. 
Fig.  Fl.  Zerklüftung  des  Kerns  in  vier  Theilstiicke  und  Zerfall  der  früheren 

Zone  in  acht  Kerne. 
Fig.  F8.  Fortschreitende  Theilung  der  neuen  Kerne  in  eine  Menge  kleiner 

'?ider  Körper,  welche  noch  zusammenhafteod  an  die  Maulbeerform  des  Viielbis  *m 
■  ̂   erinnern. 

Fig.  Gl — 22.  Vorgang  der  Theilung  des  Kerns  allein,  innerhalb 
der  sich  passiv  verhaltenden  Zone,  4  00  Mal  vergrössert 

Fig.  G  1—6.  Verschiedene  KernC;  welche  Zweitheilung  zeigen. 
•'5g.  Gl,  8,  9,  11,  12.  Verschiedene  Tochterzellen ,  welche  vier  Kerne  auf- 

Fig.  G  10,  13.  Einige  Tochterzellen,  W'elche  fünf  Kerne  enthalten. 
Fig.  G  14,  15.  In  Theilung  begriffene  Kerne  der  Tochterzelle  einer  mit  Essig- 

■'Ure  behandelten  präpariHen  AK'.-'-^.ne.    G  15  hat  zerklüftete  Kerne  infolge  des 
Hcagens. 

Fig.  G-  16—22.  Die  zwei  Kerne  (Tochterzellen)  einer  Arcelle  vom  Katzensee. 
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Fig.  G  Ui  Ist  die  eine  Tocbterzelie ,  deren  Kern  schon  In  vier  Stücke  gelheilt 
war,  bevor  der  andere  den  Theiiungsprocess  begann. 

Fig.  G  17—22.  Vorgang  der  Theilung  des  anderen  Kerns  in  zwei  Stücke. 
Fig.  Cf  r7  Strecküog  des  Kerns  und  seiner  heilen  Zone  in  die  Länge,  wobei  der 

Kern  biass  wird  ond  seinen  Nucleolus  verliert. 
Fig.  G  4  8.  Auftreten  zweier  dunkler  Puncte  an  den  beiden  Enden  des  Kerns. 

Die  opaken  Puncte  sind  durch  einen  dunklen  Streifen  mit  einander  verbunden. 
Fig.  G  19.  Einschnürung  des  Kerns  in  seiner  Mitte. 
Fig.  G  20.  Beginnende  Theilung  des  Kerns. 
Fig.  G  %i.  Vollzogene  Trennung  desselben  in  zwei  Hälften. 
Fig.  G  ̂ .S.  Die  beiden  neuen  Kerne  rücken  weiter  auseinander.  Eiform  der 

Zone. 

Fig.  H.  Eine  Arceile,  weiche  in  Körnchen  zerfallene  Ballen  zeigt,  die  ausge- 
worfen werden  und  nach  der  Distribution  lebhaft  fortschwimmen.  Arn  7.  September, 

200  Mal  vergrössert.  a,  die  contractilen  Blasen,,  b,  die  Körachenhaufen,  c,  die  aus- 
einanderfallenden Körnchen. 

Fig.  /.  Eine  mit  Parasiten  erfüllte  Arceile  des  Züricherbergs,  a,  die  heraus- 
tretenden Schwärmer  der  Pseudospora  parasitica?  Am  9.  October,  circa  480  Mal  ver- 

grössert. 
Fig.  K.  Eine  Arceile,  welche  keine  Tochterzellen  zeigt,  a,  contractile  Blasen, 

b,  kernähnliche  contractile  Blasen.  Am  24.  September,  circa  20äi  Mal  vergrössert. 
Fig.  L.  Eine  Arceile,  die  grosse  nicht  contractile  Vacuolen  enthält.  Bei  diesen» 

Thier  waren  keine  Tochterzellen  (Kerne)  nachzuweisen.  Circa  üOO  Mal  vergrössert. 
Fig.  M.  Eine  Arceile,  deren  Protoplasma  sich  innerhalb  der  Schale  lebhaft  be- 

wegt. Am  26.  September,  circa  200  Mal  vei-grössert. 

Fig.  1.  Phonergates  vorax>  ausgewachsen,  frei  lebend,  von  einer  Gallertschicht 
umgeben.  Circa  250  Mal  vergrössert. 

a,  contractile  Vacuolen,  c,  Nucleus, 
p,  Pseudopodien  dicbotomisch  verzweigt. 

Fig.      Phonergates  vorax  mit  eingezogenen  Pseudopodien  ,  mit  deutlichem 
Kern. 

Fig.  3.  Piionergates  vorax  im  Begriff  eine  Diatomee  zu  verschlingen. 
Fig.  4.  Phonei'gates  vorax  in  Conjugation  begriffen,  je  mit  einer  contractilen 

Fig.  5.  Phonergates  vorax  nach  erfolgter  Treraiung,  die  contractilen  Blasen  und 
Pseudopodien  sind  nicht  mehr  sichtbar. 

Fig.  6.  Phonergates  vorax,  nachträgliche  Theilung  derselben  zu  vier  Indi- 
viduen. 

a,  Protoplasmablase,  welche  später  verschwand, 
by  junge  Theilung&sprösslinge. 

Fig.  1.  Lepadella  ovaiis  (Käderthier)  eine  Anzahl  Phonergaten  enthaltend. 
Circa  ̂ 00  Mal  vergrössert. 

Fig.  8.  Phonergates  vorax  im  Ausschlüpfen  begriffen. 
Fig.  9.  Ausgeschlüpfte  Phonergaten.  480  Mal  vergrössert. 
Fig.  10.  Vorticella  citrina  Müller  mit  jungen  Phonergaten  erfüllt. 
Fig.  I  i.  Kerona  pustulata  mit  jongen  Phonergaten  erfüllt. 
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Tafel  II. 

Fig.  -12.  Botifer  vulgaris  mit  einer  Anzahl  junger  sehr  grosser  Phonergalen. 
480  Mal  vergrössert. 

Die  Parasiten  enthalten  dunkle  Körner  und  Vacuoleii. 

Fig.  <3— 29.  Junge  Phonergaten  in  den  verschiedensten  Formen  sich  dar- 
hietend,  theilweise  Chiorophyllkörner  enthaltend,  480  Mai  Yergrössert, 

Fig.  30.  Gruppe  junger  Thiere,  welche  jedoch  nicht  mit  einander  verschiueizen. 
480  Mai  vergrössert. 

Fig.  3-8 "-34.  Theiiungsstadien  eines  Individuums,  welches  noch  nicht  be- 
schalt ist. 

Fig.  35.  Zusammengekugeltes,  gesättigtes  Thier  mit  deutlicher  häutiger  Schale, 
Fig.  36 — 39.  ZusamDiengeschrumpfte  Schalen,  infolge  stark  heraustretender 

Protopiasmastränge. 
Fig.  40.  Individuum  innerhalb  eines  Nestes  zusammengekugelt. 
Fig.  41.  Ein  anderes  Thier  mit  Theilungssprösslingen. 
Fig.  42,  Phonergates  vorax,  eine  bipolare  Zelle  darstellend. 
Fig.  43.  Phonergates  voras.  innerhalb  eines  Nestes  liegend, 
Fig.  44.  Phonergates  vorax  in  Conjugation? 
Fig.  45.  Leere  Hülse  des  Phonergates, 
Fig.  46.  Erwachsenes  Thier  auf  dem  Objectträger  gezüciiiet. 
Fig,  47.  Erwachsenes  Thier,  dessen  ganzer  Körper  mit  Sporen  erfüllt  ist. 
Fig.  48.  Heraustreten  der  Sporen,  wobei  die  Hülse  des  Thieres  platzt,  a,  die 

sich  vertheilenden  langsam  beweglichen  Schwärmsporen. 
Fig.  49—51.  Weiterentwicklung  derselben, 
Fig.  52.  Die  aus  den  Sporen  Fig.  54  hervorgegangenen  kleiiieo  Amoeben  ciit 

einem  Kern. 
Fig.  58.  Eigeothümliche  Form  und  Stellung  zweier  junger  Individuen,  welche 

Körnchen  in  sich  schliessen.. 
Fig.  54,  55,  Plasmodienbildung  durch  sechs  Individuen, 
Fig.  56,  57.  Die  Zygospore. 
Fig.  58.  Ein  Individuum  mit  einem  Kern,  gelblich  vor  der  Sporenbildung. 
Fig.  59.  Dasselbe.  Der  Kern  ist  verschwunden ,  hingegen  erscheint  der  ganze 

Körper  nunmehr  mit  Sporen  erfüllt, 
Fig.  60.  Dasselbe  Thier.  Ein  Theil  der  Sporen  bildet  in  seinem  Innern  einen 

grossen  Haufen,  Ein  anderer  Theil  der  Sporen  wird  entleert. 
Fig.  61 .  Aciinophrysartige  Form  eines  jungen  Phonergates,  der,  wie  es  scheint, 

schon  eine  Schale  besilzt. 
Fig,  62,  Stück  eines  Blattes  der  Vallisneria  spiralis.  In  den  Zellen  liegen^  meist 

zusammengekugelt;  die  reichlich  mit  Ghlorophyllkörnern  gesättigten  und  deshalb 
grün  gefärbten  alten  und  jungem  Phonergaten.  b,  Ein  sporenerfülites  altes  Thier. 

Fig.  63—68.  Mit  verdünnter  Essigsäure  behandelte  Thiere,  an  welchen  man  die 
SchaienöffDung  erkennen  kai'o. 

Fig,  69.  Junge  Lepadella  ovalis  mit  zwei  Parasiten,  48Ö  Mai  vergrössert«  Der 
Kern  des  grösseren  Thieres  ist  in  eine  Sporenkugel  verwandelt. 

Fig.  70.  Scheinbar  encystirtes  Thier.  Nach  der  Verdunstung  des  Wassers  auf 
dem  Objectträger. 

Fig.  74,  Ein  Individuum,  innerhalb  seiner  Schale  in  zwei  Hälften  zerfallerj. 

ZtäLsclirift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXX.  Bd. 4 



EevisiOB  der  Sattnng  Äialges  sive  ßerfflaleicbus  Koch. 

Voa 

Dr.  phiL      Haller  in  Bern. 

Mit  Tafel  III. 

I.  Gesehicktliche  Einleitung. 

Die  meist  aoffaliend  geformten  Federmilben,  welche  das  Gefieder 

maiicher  Vögel  in  Menge  bewohnen,  mussten  schon  sehr  frühzeitig  die 
Aufmerksamkeit  and  Forschbegierde  der  Zoologen  auf  sich  lenken. 

Wirklich  begegnen  wir  denn  auch  bereits  1 728  in  Redi's  » Opuscula 
physiologica«  ̂ )  der  Abbildung  eines  Dermaieichen -) .  Wiewohl  dieselbe 
herzlich  schlecht  und  ungenau  ist,  so  lässt  sich  in  derselben  doch  eine 

Analgesform vom  gemeinen  Staar  erkennen,  wahrscheinlich  Anaiges 
fringillaruxn  Koch.  Zugleich  erfahren  wir  von  ihm,  dass  er  noch  mehrere 
dieser  Parasiten  kannte.  Eine  zweite  etwas  bessere  Abbildung  finden 

wir  1734  in  den  Observationes  microscopicae  4)  von  Cosmus  Conradus 
€uno.  Der  eingeschnittene  Hinterleib,  das  verdickte  dritte  und  ziemlicl 

normale  vierte  Fusspaar,  dessen  Enden  aus  Versehen  als  in  Haare  aus- 
laufend gezeichnet  sind  und  der  deutliche  Kopf,  an  dem  aber  fälschlich 

Augenpuncte  vorgemerkt  sind  :  alles  deutet  auf  einen  Dermaleichen  und 

seine  Lebensweise  auf  dem  Spechte  spricht  mit  für  die  Identität  des- 
selben mit  Dermaleichus  serratilobatus  Koch.  In  v/issenschaftlicher  Er- 

wähnung wird  aber  erst  des  Acarus  passerinus  gedacht,  welchen  de  Geer 

in  seinen  Abhandlungen  zur  Insectengeschichie  1783  (deutsche  Ausgabe) 
auf  Tafel  Vi!  des  7,  Bandes  abbildete  und  auf  pag.  351  desselben 
Werkes  beschrieh.    Er  scheint  nur  diese  Art  gekannt  zu  haben,  denn 

1)  FsANCiscif  B,.EDi  Opüscuia  Physiologica  pars  prior,  sive  experimenta  circü 
generationem  iiisectorum  1729.  TaL  4  4. 

ä)  Diesen  Naraeü  erhielt  die  später  zu  besprechende  Gattung  von  Koch. 
3)  Dieses  ist  der  von  Nitzsch  für  dasselbe  Genus  gewählte  Name. 
4)  p.  6.  Taf.  VIII,  Fig.  8.. 
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Acarus  avicuiaram,  welche  Milbe  er  gleichzeitig  beobachtete,  ist  nur  das 
Weibchen  und  sechsbeioige  Junge  der  vorigen  Art.  Diese  Abbildungen 
sind  höchst  mittelmässig,  die  Beobachtungen  dagegen  vyol  genauer.  Da- 

für spricht,  dassDE  G^er  anatomische  Einzelheiten  erkannte,  welche  von 
allen  späteren  Forschern  übersehen  wurden,  und  die  doch  wesentlich  mr 

•''^haracterisirung  der  echten  Analgesarieo  beitragen.  Etwas  später  1804 
-•Idete  JEkn  Fr£d£ric  Hermann  in  seiner  Memoire  apterologique  (Tai,  3, 

Fig,  7)  eine  neue  Änalgesforni  ab,  weiche  er  Acarus  chelopus  nannie. 
In  allen  dieser)  ersten  Versuchen  wurden  die  Federmilben,  wie  die 

meisten  anderen  Milben  dem  Gattungsbegriffe  Acarus  untergeordnet, 
Sie  selbstständig  zu  gruppiren  unternahm  erst  Nitzsch,  In  Ersch  und 

Grüber's  allgemeiner  Encyciopädie  veröffentlichte  er  1819  die  Characte- 
ristik  f  -) .  Ais  geoerische  Kennzeichen  bezeichnete  er,  wie  ich  aus  Gjebel's 
später  zu  erwähnenden  Aufsätzen  entnehme,  »die  in  Form  eines  läng- 

lichen starren  Knöpfchens  ganz  am  Vorderrande  sitzenden  Mundtheile, 

die  weit  auseinander  gelegenen  nach  vorn  und  nach  hinten  gerichteten, 
ebenfalls  ganz  randständigen  Fusspaare,  von  welchen  die  beiden 
vorderen  gewöhnlich  einen  Fortsatz  oder  einen  Haken 
am  dritten  Gliede  besitzen.  Jeder  Fuss  endet  mit  einem  breiten, 

wenig  veränderlichen,  auch  im  Tode  noch  ausgebreiteten  Haftblatte. 

Die  Männchen  tragen  die  Weibchen  bei  der  Begattung  in  einer  Aushöh- 
lung der  Unterseite  des  Hinterleibes  und  viele  halten  sie  dabei  mit  dem 

dritten  Fusspaare  fest,  welches  zu  diesem  Zwecke  mehr  oder  minder 

verlängert ,  etwas  bis  ungeheuerlich  verdickt  erscheint  und  sonst 
noch  eigenthlimliche  Bildungsverhältnisse  besitzt.  Uebrigens  zeichnen 

sich  die  Männchen  gewöhniich  noch  durch  eine  besondere,  sehr  ab- 
weichende Form  des  Hinterleibes  aus,  indem  derselbe  meist  eine  auf 

verschiedene  Art  gespaltene  oder  ausgeschnittene  und  mit  borsten-  oder 
flossenartigen  Anhängen  besetzte  Lamellen  bildet,  während  das  weib- 

liehe  Hintereade  einfach,  rundlich  abgestumpft  oder  ausgeschnitten  er- 
scheint. Der  Rumpf  und  die  Füsse  tragen  einzelne  lange  Borsten,  die 

jedoch  an  letzteren  nie  so  lang  und  nie  so  bestimmt  nach  hinten  ge- 
richtet skidj  wie  bei  den  Sarcopten.« 

Es  ist  m  bedauern,  dass  diese  Characteristik  des  soasi  in  jeder 

Beziehung  gründlichen  und  tüchtigen  Forschers^)  ungenügend  und  un^ 

Vj  Ä).le  mit  einem  Kreuzeben  (f )  bezeichneten  Citate  konnle  ich  nicht  selbst  zu 
BaUie  ziehen. 

S  )  Mit  grösserem  Geschicke  und  grossem  Erfolge  bearbeitete  Nitzsch  die  Phüop- 
teriden.  Er  sammelte,  bestimmte  und  beschrieb  hier  ein  grosses  Material,  welche 
Schätze  auf  dem  Museum  in  Halle  aufbewahrt  werden.  Seine  hinterlassenen  Manu- 
scripte  lieferten  Professor  Giebel  daselbst  Stoff  zu  raaricliem  interessanten  Aufsätze- 

4* 
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il  Haller, 

voilLomoien  abgefasst  ist.  Namentlich  ist  der  Form  der  MuDdtheile  keine, 

Erwäiioeiig  getban,  welche  freilich  bei  so  winzigen  Thierchen  mit  de?, 
damals  noch  unvollkommenen  Instrumenten  kaum  beobachtet  v*7erderi 

koorate.  Auch  ist,  ein  Fehler,  der  bei  allen  späteren  Forschern  ebenfall; 

vorkommt^  der  Gattungsbegriff  zu  weit  ausgedehnt  und  von  den  ältereii 
Änalgesformen  auf  alle  übrigen  Federmilben  übertragen  worden. 

Unabhängig  und  olfenbar  in  ünkenntniss  von  der  eben  erwähnten 

NiTZSGE'schen  Arbeit  stellte  Koce  1834  in  der  Fortsetzung  von  Painzer's 
Fauna,  betitelt  die  Grustace(3a,  Arachniden  und  Myriapoden  Deutschlands, 
seine  Gattung  Dermaleichus  auf,  ohne  sie  näher  zu  characterisiren  und 

vereinigte  unter  diesem  Gattungsbegrifte  sämrntliche  ihm  bekannten 

Federmilben.  Von  diesen  zeichnete  und  beschrieb  er  gleichzeitig,  aller- 

dings sehr  mangelhaft)  siebzehn  neue  Arten.  Die  ausführliche  Charac- 
teristik  der  neuen  Gattung  gab  er  aber  erst  1837  in  seiner  Uebersicht 

des  Arachniden  Systems.  Sie  lautet : 

»Körper:  von  mancherlei  Umrissformen,  Vorder-  und  Hinterleib 
gewöhnlich  sehr  undeutlich  von  einander  unterschieden  oder  nur  durch 
eine  feine  Seitenkerbe  angedeutet;  der  Hinterleib  meistens  stark  hinter 
der  Einleiikung  der  vier  Hinterbeine,  besonders  beim  Weibchen  ver 

längert;  die  Fläche  mehr  oder  weniger  mit  langen,  oft  sehr  langen 

Haaren  besetzt  und  wenig  gewölbt.  Augen  nicht  sichtbar.  Rüsf^el 
und  Taster  versteckt,  letztere  selten  und  nur  mit  der  Spitze  etwas 
über  die  Schnauze  vortretend.  Beine  beim  Manne,  die  vier  vorderen 

gleich  lang,  dabei  oft  sehr  d  i c k  u n  d  s e h  r  u n g l  e i  c h  g e gl i  e  de  r t . 
zum  Gehen  ungeschickt,  das  Endglied  krallenförmig.  Beirr 

Weibchen  die  acht  Beine  in  der  Regel  gleich  lang,  davon  die  vier  vor- 
deren wie  die  des  Mannes  gestaltet;  die  vier  hinteren  aber  einander  ganz 

gleich ,  sehr  dünn  und  zum  Gehen  geschickt.  K  r  a  11  e  n  b  1  ä  s  c  h  e  n 

deutlich,  n^ässig  gross,  an  der  Wurzel  fein  gestielt. <«  Dieser  Diagnose 
fügte  er  ein  Yerzeichniss  von  31  Arten  bei,  die  er  aufgefunden  habe. 
Leider  blieb  es  für  15  derselben  nur  bei  der  namentlichen  Aufführung. 

Auch  diese  Gharacteristik  ist  zu  allgemein  und  oberflächlich. 

NiTzscH  sowohl  als  Koch  führen  als  Typus  ihrer  Gattungen  den  schon 
m  Geer  bekannten  Äcarus  passerinus  s.  avicularum  an.  Diese  Form 

üod  ihre  nächsten  Verwandten  bilden  aber  eine  von  den  übrigen  Feder- 
miiben  wohl  abgerundete  und  begrenzte  Gattung.  Beiden  Autoren 
scheint  dies  bereits  bekannt  gewesen  zu  sein.  Wenigstens  kann  ich  es 

nicht  anders  deuten,  wenn  Koch  betont,  dass  das  Endglied  des  dritten 
Beinpaares  statt  der  Haftläppchen  eine  Kralle  trage  und  Nitzsch  auf  der 
Fortsatz  oder  Haken  am  dritten  Gliede  Gewicht  legt.  Beide  Kennzeichert 

kommen  aber  den  übrigen  Federmilben  gar  nicht  oder  nur  in  beschränk- 
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lern  Maasse  zu.  Aach  Koch  erkannte  die  Form  der  Bluodtlieiie  nichij 
stellte  aber  seine  Dermaleichen  zu  den  Sarcoptiden,  bei  welcher  Familie 
diese  Organe  bekanntlich  scheerenförmig  sind. 

NiTzscH  hatte  ebenfalls  eine  grosse  Anzahl  von  Milben  gesammelt. 

Sie  lieferten  Professor  Giebel  in  Halle  das  Material  zu  zwei  Aulsätzen, 

beide  finden  sich  in  der  Zeitschrift  für  die  gesammten  Naturwissen- 

schaften (redigirt  von  Professor  Giebel  selbst).  Im  ersten  derselben^) 

finden  sich  einige  »blos  gelegentlich  gemachte,  "mmerhio  noch  beach- 
tenswerthe«  Mittheilungeo  von  Nitzsch  über  das  Vorkommen  der  Feder- 
miiben.  Inhaltreicher  war  der  zweite  Aufsatz,  betitelt:  »Giebel,  lieber 

die  Federmilbengattung  Anaiges  Nitzsch«^).  In  dem  letsteren  beschrieb 
er  ungefähr  17  Arten  und  benannte  einige  derselben  neu.  Wirklich 

neu  von  den  von  Nitzsch  gesammelten  Species  sind  aber  nur  neun. 

Wichtiger  für  uns  als  die  unbedeutenden  Arbeiten  von  Giebel  er- 
geben sich  GLAPARfeDE  s  Studicn  an  Acariden,  welche  sich  in  dieser  Zeit- 

schrift (XVIIL  Band  p.  445  ff.,  Taf.  XXX— XL)  finden.  Vor  allem 
trennte  dieser  Autor  den  Dermaleichus  musculinus  ab  und  errichtete  für 

ihn  die  Gattung  Myocoptes,  welche  er  ausführlich  beschrieb.  Dann  ist 

es  sein  Verdienst  zum  ersten  Male  auf  die  Unzulänglichkeit  der  Diag- 
nosen der  Genera  Anaiges  Nitzsch ,  Dermaleichus  Koch  und  aof  deren 

muthmassliche  Identität  hingewiesen  zu  haben. 

Verhängnissvoll,  möchte  man  fast  sagen,  wurde  dagegen  für  die 
Kenntniss  unserer  Milben  die  im  35.  Bande  der  Nova  Acta  Leopoldina 

publicirte  Arbeit  von  Büchbolz,  betitelt:  »Einige  Bemerkungen  über 
die  Gattung  Dermaleichus  Koch.«  Es  beschrieb  derselbe  25  Arten,  unter 

denen  er  20  neu  benannte.  Aber  die  NiTzscH'sche  Arbeit  blieb  auch  ihm 
unbekannt  und  so  konnte  es  nicht  fehlen,  dass  einige  seiner  Species 
mit  den  bereits  von  diesem  beschriebenen  zusammenfielen.  Etwas 

später  erschien  die  Beschreibung  der  von  Nitzsch  gesammelten  Formen. 
Giebel  benannte  darin  ebenfalls  einige  Arten  neu,  v/elche  von  Büchholz 
geschildert  wurden.  Beiden  gerecht  zu  werden  und  jedem  das  Seine 

zu  geben,  ist  mir  an  dieser  Stelle  nicht  möglich;  es  ist  das  Sache  eines 
späteren  Monographen  der  gesamrnlen  Federmiiben.  Buchholz  vereinigte 

leider  mit  dem  alten  Gattungsbegrifl"  eine  Beihe  von  Formen  ,  aus  wel- 
chen er  richtiger  neue  Gattungen  gemacht  hätte.  Dagegen  hat  er  das 

Verdienst  zum  ersten  Male  die  Mundtheile  einer  genaueren  Prüfung 
unterworfen  zu  haben,  doch  scheint  ihm  für  dieselben  das  Verständniss 

gefehlt  zu  haben ,  denn  die  abgebildeten  ̂ )  sind  offenbar  falsch  und 

4)  Jahrgang  ̂ 884.  XXIil.  Bd.,  p.  366. 
2]  Jahrgang  iSli.  III.  Bd,  der  neuen  Folge,  p.  490.  Taf.  5. 
3)  loc.  cit.  p.  6.  Taf,  VII,  Fig.  44. 
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G.  if aller, 

ungenau.  CJeberdies  will  es  das  neckische  Spiel  des  Zufalls,  dass  gerade 

die  untersuchte  Speeles,  näailich'Deroialeicbos  Phaetonis  BuchholZj  keine 
echte  Analgesform  war,  sondern  einer  der  meiner  Ansicht  nach  neu  zu 
erstellenden  Gattungen  angehört.  Sehen  wir  von  den  Gompilaiionen 

wie  in  Gekstacker's  Lehrbuch  der  Zoologie  und  ähnlichen  Handbüchern, 
sowie  von  derjenigen  in  den  GERVAis'schen  Apteres  1844  IV  (in  den  be- 

kannten Smtes  ä  ButTon)  ab^  welche  lediglich  Reproductionen  der  Koch- 
sehen  Arbeit  ohne  erhebliche  neue  Zusätze  sind,  so  ist  die  Literatur 

über  diesen  Gegenstand  erschöpft. 
Es  fragt  sich  nun,  in  wie  weit  die  Vermuthungen  von  CLAPARiDE 

richtig  waren.  Bereits  ein  oberflächliches  Studium  der  Diagnosen  von 

NiTzscH  und  Koch  lässt  uns,  w^e  wir  weiter  oben  sahen,  allerdings  er- 
kennen ,  dass  beide  Autoren  anfänglich  ein  und  dieselbe  Gattung  im 

Auge  hatten,  ihre  Diagnosen  aber  zu  weit  ausdehnten.  Eine  Revision 
der  Gattung  Anaiges  Nitzsch  sive  Dermaleichus  Koch  ist  deshalb  bei 
ihrer  grossen  Artenzahl  geboten.  E;s  fragt  sich  nun,  für  v/e!che  Arien 
der  alte  Gattungsbegriff  beizubehalten  sei.  Gewiss  in  erster  Linie  für 

den  Acarus  passerinus  de  Geer ,  welchen  auch  Nitzsch  und  Koch  zum 

Typus  ihrer  Gattung  erheben.  Durch  ein  genaues  Studium  dieser  und 
der  ihr  verwandten  Speeles  wird  es  gelingen,  das  Genus  Anaiges 
Nitzsch  in  seine  alten  Rechte  einzusetzen.  Eine  Revision  in  diesem 

Sinne  ist  die  Aufgabe  der  vorliegenden  Arbeit.  Darf  ich  mir  nun 

schmeicheln,  diesem  Ziele  näher  gekommen  zusein,  als  meine  Vor- 
gänger, so  verdanke  ich  dies  nicht  wenig  meinen  Gönnern.  Es  drängt 

mich  deshalb  Herrn  Prof.  Frey  in  Zürich  und  Herrn  Alois  Hümbert  in 

Genf,  welche  mir  mit  Rath  und  That  zur  Hand  gingen ,  meinen  wärm- 
sten Dank  auszusprechen. 

II,  Allgemeine  öestaitsverhältnisse  der  revidirten  Gattung  Änaiges 
Nitzsch  sive  Dermaleichus  Koch. 

Die  Körperform  der  Analgen  ist  bei  beiden  Geschlechtern  ganz  ver- 
schieden, wie  denn  auch  die  Weibchen  den  Männchen  sehr  unähnlich 

sind  und  nur  in  wenigen  Eigenthümlichkeiten  ojit  diesen  überein- 
stimmen. Dieser  Dimorphismus  ist  so  ausgeprägt,  dass  GLAPARfenE 

zweifelte,  ob  Koch  das  zu  seinem  Dermaleichus  passerinus  gehörende 

Weibchen  richtig  aufgefunden  habe.  Die  W^eibchen  verschiedener 
Speeles  sehen  sich  denn  auch  oft  zum.  Verwechseln  ähnlich.  Als  Finger- 

zeig für  die  Stellung  der  Analgesformen  unter  den  übrigen  Federmilben 
mag  erwähnt  werden ,  dass  alle  auch  noch  so  verschieden  gebildeten 

Formen  in  ihrem  Nymphenstadium  oder  wenigstens  als  sechsbeinige  Junge 
dem  geschlechts reifen  Analgesweibchen  gleichen. 
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Die  Analgen  gehören  z.u  den  mitielgrossen  Federmüben.  Dabei  ist 
der  Körper  bei  beiden  Geschlechtern  flach,  niemals  so  hoch  gewölbt  wie 
bei  den  Sarcoptiden,  sondern  stets  im  dorsoventralen  Durchmesser  mehr 

oder  weniger  niedergedrückt  (deprimirt) .  Bei  den  Männchen  (Fig.  A.) 
ergeben  sich  die  Körperproportionen  in  der  Regel  als  ziemlich  norroalj 
d.  h.  der  Leib  ist  etwa  ein  und  einhalb  mal  so  lang  als  breit.  Gestreck- 

tere Formen  kommen  ebenso  selten  vor  als  gedrungenere.  Die  Körper- 
umrisse scheinen  dabei  stets  die  bekannte  Form  eines  HühneroieS; 

seltener  die  eines  Ovales  wiederzugeben.  Die  Weibchen  {Fig,  B)  bieten 
eine  ganz  verschiedene  Körpergestalt  dar,  stets  sind  sie  langgestreckt j 
drei  bis  viermal  so  lang  als  breit,  und  von  der  Form  eines  länglichen 
Rechteckes  mit  abgerundeten,  schräg  abgestutzten  oder  ausgerandeten 
Winkeln: 

Zwischen  dem  zweiten  und  dritten  Fusspaare  findet  sich  eine  meist 

stark  markirte  Einschnürungj  welche  den  Gephalothorax  in  zwei  hinter 

einander  liegeode  Segmente  scheidet,  von  denen  jedes  zwei  Fusspaare 

trägt.  Diese  Ausieguog  scheint  mir  die  allein  zutreffende  zu  sein^  un- 
richtig dagegen  die  Ansicht  von  Büchholz,  als  ob  diese  Furche  die 

Grenze  zwischen  Vorder-  und  Hinterleib  bildete,  da  ja  bei  Hexapoden 
und  Arachniden  nur  der  Vorderleib,  niemals  aber  das  Abdomen  echte 

Füsse  trägt.  Als  Abdomen  glaube  ich  dagegen  die  eigenthümliche, 

meistentheils  beträchtliche  Verlängerung  des  hinter  dem  letzten  Fass- 
paare gelegenen  Körpertheiles  beanspruchen  zu  dürfen,  Instructiv  war 

mir  in  dieser  Beziehung  das  Weibchen  einer  auf  dem  Blutfinke!!  (Pyr- 
rhula  vulgaris)  lebenden  Federmiibe.  Es  besitzt  dasselbe  nämlich  einen 

jederseits  durch  einen  Eindruck  abgeschnürten  Hinterleib  und  ausser- 
dem die  Trennungsfurche  am  Vorderkörper.,  Das  Abdomen  ragt  bei  den 

Männchen  nur  wenig  über  das  Endglied  des  vierten  ßeinpaares  hervor, 
oft  erreicht  sein  Ende  dieses  nicht  einmal.  Dabei  hat  der  männliche 

Hinterleib  einige  Eigenthümlichkeiten  aufzuweisen,  welche  dem  weib- 
lichen fehlen.  Erstlich  ziert  dasselbe  ein  über  der  Insertion  des  vierten 

Fusspaares  beginnender,  hier  im  Mittel  0,02  Mm.  breiter^  gegen  das 

Ende  zu  sich  stark  verjüngender,  glasheller  und  mehrfach  iängsge- 
furchter  Kand.  Zweitens  ist  sein  Ende  leicht  zugerundet  und  trägt  einen 

kleinen  verschiedenartig  geformten  Anhang,  das  Appendiculum.  Dieses 

ist  in  den  meisten  Fällen  (Fig.  1)  quer  rechteckig,  hyalin  und  hat  zu- 
weilen zwei  kleine  braune  Flecken  aufzuweisen,  welche  davon  her- 

rühren, dass  die  stärker  gebräunten  Aftersäume  etwas  verdickt  aus- 
laufen, in  seltenen  Fällen  (z.  B.  Anaiges  passerinus  de  Geer,  Fig.  1  A) 

werden  diese  Fortsätze  so  mächtig,  dass  sie  das  Appendiculum  bis  auf 
eine  unbedeutende  Brücke  am  Grunde  verdrängen.   Man  hat  sie  dann 
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als  » Höckerchen ((  beschrieben.  Ausnahmsweise  findet  sich  bei  Analge^i 

mucronatus  Buchholz  ein  stacheiartig  auslaufendes  Appendiculum  vor 

(Fig.  g). 
Die  Körperhaut  erscheint  nach  Art  der  Sarccptiden.  durch  erhabene 

Falten  wie -gerippt.  Diese  Falten  gehören  zwei  Systemen  an,  einem 
queren  schwach  nach  rückwärts  gebogenen,  welches  den  Rücken  inne- 

hält und  rechtwinklig  in  das  zweite  übergeht,  dessen  Linien  längsver- 
iaufend  den  Band  einnehmen. 

Das  Abdomen  ist  meist  glatt,  nicht  gerippt.  Auf  dem  Rücken  unter- 
bricht eine  von  den  Mundtheilen  aus  nach  hinten  verlaufende  dreieckige, 

stärker  gebräunte  und  dicht  punctirte  Platte  diese  Sculptur.  Ihre  Puncto 

geben  sich  bei  sehr  starker  Yergrösserung  als  die  Ausmündungen  eben 
so  vieler  feiner  Canäle  zu  erkennen,  welche  die  Chitinmasse  der  Platte 

io  senkrechter  Richtung  durchbrechen.  Nie  trägt  übrigens  die  Körper- 
oberfläche jene  bekannten  conischen  Papillen  oder  Wärzchen ,  welche 

das  Abdomen  der  Sarcoptiden  bedecken.  Das  Integument  färbt  fast  stets 
ein  gleichmässiges  schmutziges  Weiss,  seltener  kommen  hell  ziegelrothe 

Formen  vor  {Anaiges  passerinus  und  fringillarum  Roch) , 
Steilen,  welche  sich  durch  verschiedenes  Pigment  auszeichnen, 

fehlen  vollkommen,  dagegen  heben  sich  stärker  chitinisirte  Körpertheile 
meist  durch  glänzendere  und  ausgesprochenere  Färbung  ab.  Auch  treten 
zuweilen  innere  Organe  und  Spermatophorenbalien  durch  verschiedene 
Färbung  hervor. 

Die  Oberfläche  führt  stets  an  ganz  bestimmten  Stellen  lange,  oft 
sehr  lange  Borsten,  die  jedoch  mitunter  auf  kurze  Härchen  reducirt  sein 

können.  Der  Stellung  nach  werden  dieselben  im  Folgenden  als  End- 
borsten, Randborsten  und  Rückenborsten  bezeichnet.  Endborsten  heisse 

ich  mit  BucBHOLz  diejenigen,  welche  unmittelbar  auf  dem  Hinterrande 

des  Abdomens  innerhalb  des  hyalinen  Randes  entspringen.  Mit  dem 

Ausdrucke  Randborsten  belege  ich  dagegen  die  steifen  Haare^  welche 
am  Seitenrande  des  Köqjers  zwischen  den  Insertionen  des  zweiten  und 

dritten  Beinpaares  stehen.  Wir  unterscheiden  vordere,  welche 
hinter  den  Einlenkungssteileo  des  zweiten  Fusspaares  und  hau  v  ̂ 
welche  vor  dem  dritten  stehen.  Vordere  und  hintere  können  entweder 

gleichzeitig  einfach  oder  doppelt  vorhanden  sein.  Die  Eückenborsten 

nehmen  den  mittleren  Theil  der  Dorsalgegend  ein ;  auch  bei  ihnen 
kommen  vordere  und  hintere  vor.  Die  erstereo  stehen  gewöhnlich  auf 
der  Höhe  des  zAveiten  Fusspaares  oft  etwas  dahinter.  Es  sind  meist 

zwei  Paare  derselben  von  sehr  veränderlicher  Länge  vorhanden,  häufig 
werden  sie  so  lang,  dass  sie  den  Hinterleib  überragen.  Die  hinteren 

stehen  gewöhnlich  zwischen  den  Einlenkungsstellen  des  dritten  Fuss- 
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paares.  Zuweilen  sind  die  hinteren  Rand-  und  Rückenborsten  weit  nach 
vorn  gedrängt,  und  nehmen  dann  ihren  Platz  auf  der  Trennungsfurche 
ein.  In  diesem  Falle  kann  ein  accessorisches  Börstchen  ihre  Stelle  ver- 
treten. 

Es  dürfte  passend  sein  hier  eines  ganz  eigenthümlicbeo,  keulenför- 
mig verbreiterten  Haargebildes  zu  gedenken  (Fig.  3,  vergl,  auch  .4)5 

v^elches  sich  von  der  Rück enüäche  erhebt,  um  in  schiefer  Richtung  zum 

Pseudocapitulum  hinüberzuziehen.  Eigenthümlicher  Weise  wurde  das- 
selbe von  den  früheren  Autoren  stets  übersehen,  oder  vielleicht  wurde 

seine  Basis,  welche  von  unten  zwischen  den  Epimeren  des  zweiten  und 

dritten  Fusspaares  sichtbar  wird,  für  ein  Rückenstigma  gehalten.  Einem 
solchen  sieht  sie  auch  ähnlich.  Das  Gebilde,  welches  an  verwandte,  am 

Fusse  der  Gattung  Attax  erinnert,  ist  glashel!,  0,09  Mm.  lang  und  nicht 
ganz  0,01  Mm.  breit. 

Die  Extremitäten  tragen  ebenfalls  an  bestimmten  Stellen  längere 

oder  kürzere  Borsten.  Die  typische  Anordnung  an  den  Vorderbeinen 

zeigen  die  halbschematischen  Hauptfiguren  in  Mitte  unserer  Tafel,  Er- 
wähnenswerth  ist  nur  das  eigenthümliche  Stacheibörstchen  am  Grunde 
der  Innenseite  des  dritten  Gliedes  des  zweiten  FusspaareS;  dessen  Spitze 

in  ein  sehr  feines  und  langes  Härchen  ausgezogen  ist.  Auch  der  langen 

Borsten  an  der  verdickten  Extremität  habe  ich  hier  aufzählend  zu  ge- 
denken. Einzeln  kommen  mehr  oder  weniger  lange  Borsten  auf  dem 

ersten  und  dritten  Gliede  vor.  Das  vierte  Glied  trägt  regelmässig  eine 
kürzere  in  der  Mitte  der  Aussenseite.  der  nach  innen  zuweilen  eine 

gegenüberliegende  ähnliche  entspricht :  ausserdem  stehen  jederseits  vor 
derlosertion  des  krallentragenden  Segmentes  zwei  längere  Borsten.  Dieses 
selbst  ist  ebenfalls  in  verschiedener  Weise  und  ziemlich  reichlich  damit 

versehen.  Diese  Verhältnisse  gelten  aber  nur  für  die  Milben  männlichen 

Geschlechtes,  denn  die  schmächtigen  Beine  der  Weibchen  sind  fast  ganz 
borstenlos. 

lieber  die  Natur  dieser  Borsten  lässt  sich  einiges  von  Interesse  an- 
führen. Erstlich  sind  dieselben  gleich  den  beweglichen  Haaren  an  den 

Schwimmfüssen  mancher  Wassermiiben  auf  einem  kleinen  Walle  einge- 
pflanzt (Fig.  4).  Sie  sind  vollkommen  farblos  und  glashelL.  unter 

Wasser  oder  im  Präparate  betrachtet  erscheinen  sie  aber  zuweilen 
schwärzlich.  Dieses  Bild  rührt  aber  nur  davon  her,  dass  Luft  in  ihr 

Inneres,  einen  Hohlcanal,  eingedrungen  ist.  Die  langen  Borsten  scheinen 
zwar  ziemlich  biegsam,  brechen  aber  doch  leicht  ab  und  man  trilTt  nicht 
selten  Individuen  an,  die  in  solcher  Weise  verstümmelt  sind.  Dabei  will 
mir  fast  scheinen ,  als  ob  bei  der  Veriheiiung  dieser  Gebilde  an  den 

Weibchen  gekargt  worden  wäre,  um  den  Ueberschuss  deren  Männchen 
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ziizuwendeD.  Wenigstens  koiBmen  nur  wenige  lange  Haare  an  den 
WeibcbeD  vor,  währenddem  die  Männchen  in  überschwenglicher  Weise 
damil  ausgestattet  sind. 

Die  Muiidiheiie  stehen  ähnlich  wie  bei  den  Sarcopiiden  in  Form 

eioes  schildförmigen  0,1  langen  und  an  der  Basis  0,06  Mm.  breiten 
Knöpfcbens  ganz  am  Vorderrande  des  Körpers»  Ich  heisse  dasselbe 

Trügköpfchen  (Fseudocapitulnm) ,  obwohl  Glapar^de  und  Bucohol?; 

dasselbe  s) Rüssel«  nenoen.  Sireng  genommen  verstellt  man  unier  letz- 
terer SezeiclmuDg  den  Mundapparat  der  Sarcopiiden»  Mit  diesem  haben 

.jedoch  die  Muodiheile  der  Analgen  keine  Beziehung  ̂   es  sind  vielmehr 
Schneideode  Werkzeuge  und  können  als  solche  aus  den  Mundtheilen  der 

Gamasiden  abgeleitet  werden.  Sie  sind  rudimentär  nadeiförmig.  Ich 

hin  mir  vollkommen  bewusst  mit  dieser  Behaupturig  etwas  ausge- 
sprochen zu  haben ,  was  der  bisherigen  Anschauung  nicht  ganz  ent- 

spricht und  beeile  mich  deshalb  den  Beweis  dafür  zu  liefern,  üebrigens 
scheinen  sich  auch  Gervais  und  CLApARfeDE  dieser  Ansicht  zuzuneigen. 
Ersterer  vielleicht  mehr  unbewusst,  letzterer  spricht  dagegen  direct  von 

nadeiförmigen  Mundtheilen,  die  er  bei  einigen  Dermaleichen  beobachtet 

habe.  Es  ist  mehr  als  w^ahrscheinlich,  dass  ihm  Analgesweibchen  vorlagen, 
denn  von  den  übrigen  Federmilben  gilt  dies  nicht,  wie  schon  die  erste 

Anschauung  lehrt.  Der  Mundapparat  scheint  aus  folgenden  Theilen  zu- 
sammengesetzt: 

Einer  einfachen  querrechteckigen  Maxillarlippe,  welche  vorn 
etwas  ausgerandet,  nach  hinten  zu  verschmälert  und  an  ihrer  unteren 
Seite  zur  Aofnahäne  der  Mandibeln  rinnenförmig  ausgehöhlt  ist.  Sie  trägt 

die  fünfgliederigen  und  cylindrischen  Kiefer ta sie r.  Von  oben  be- 
trachtet erkennt  man  von  diesen  nur  die  beiden  ersten  Glieder^  welche 

den  iotegrirendeo  Besten dtheilen  des  Mundapparates  angedrückt,  und 

von  denen  jedes  mit  einem  seithchen  feinen  Härchen  ausgezeichnet  ist. 
Durch  starken  Druck  lassen  sich  aber  auch  die  übrigen  Segmente  zur 

Anschauung  bringen,  diese  sind  nach  innen  und  unter  die  übrigen 
Mundtheile  gekrümmt.  Die  derart  hakenförmig  gebogenen  Taster  dienen 
offenbar  zur  Einführung  der  verkleinerten  Nahrung  in  die  Mundöffnung, 
üm  ein  Verständniss  der  Kiefer  selbst  zu  erzielen^  muss  ich  an  den 

Bau  der  entsprechenden  Theiie  der  Gamasiden  erinnern.  Es  sind  diese 

Organe  bekanntlich  zweigliedrig,  ganz  in  den  Thorax  einziehbar.,  und 
die  Kieferfühier  ergeben  sich  als  scheerenförmige.  Uniersuchen  wir  mm 

die  entsprechenden  Mundtheile  der  Aoalgesformen  näher,  so  bemerken 

Wir  vor  allem  die  Kieferfühler.  Diese  ragen  mit  ihren  Spitze«  nicht 
über  die  Taster  hervor  und  haben  die  Form  zweier  schmaler  Sclieeren- 

hälften  mit  gegeneinandergewendeter  zahnloser,  aber  sehr  scharfer 
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Schneide,  von  denen  die  eioe  gegen  die  andere  beweglicb  eingelenkt  ist. 
Der  Insertionsstelle  des  beweglichen  Gliedes  entspricht  ein  stärker 
chitinisirter  und  deshalb  lebhafter  bräunlich  gefärbter  Fleck.  Diese 
ScheerenhäJften  werden  von  einem  einfachen,  theilweise  unter  der 

Mundlippe  verborgenen  Grundgliede  getragen.  Diese  Verhältnisse  lassen 
sich  schon  bei  oberflächlicher  Einstellung  des  Mikroskopes  beobachten. 
Bei  tieferer  Stellung  desselben  gewahrt  man  im  Innern  des  Thorax  zwei 

weitere  mit  den  Kieferfühlern,  oder  besser  mit  deren  Grundglied  in  Ver- 
bindung stehende  Theile  des  Mundapparates,    Diese  bestehen  aus 

igen  j  im  Durchschnitte  0,025  breiten  und  0,17  Mm.  langen  aber 

.^enscheinlich  sehr  dünnen  plattenartigen  Gebilden,  welche  anfänglich 

parallel  verlaufen ,  um  vor  der  Gonvergenz  der  Epimeren  des  ersten 
Fusspaares  in  spitzem  Winkel  zu  divergiren.  Sie  enden  mit  rückwärts 

gerichteter  und  verdickter  Spitze  hart  neben  den  vorderen  Rücken- 
borsten, Diese  Gebilde  entsprechen  nun  meiner  Ansicht  nach  den  durch 

Nichtgebrauch  verkümmerten  einziehbaren  Theilen  derGamasidenkiefer. 
Dafür  spricht  auch  ihre  Lage  im  Innern  des  Thorax,  oberhalb  der 

Speiseröhre,  und  ihre  Stellung  zu  dem  vorderen  Abschnitte  des  Mund- 
apparates, Nach  unten  schliesst  eine  uopaare  breit  schildförmige 

Unterlippe  die  Muodtheile. 
Das  jugendliche  Thier,  wie  es  aus  dem  Ei  schlüpft,  bat  blos  drei 

Beinpaare  (Fig,  5),  Das  Nymphenstadium  aber  und  die  geschlechts™ 
reife  Form  besitzen  deren  vier.  Diese  lassen  sich  als  zwei  vordere 

und  zwei  hintere  Paare  unterscheiden.  Die  vorderen  stehen  ganz  am 
Vorderrande  des  Körpers  zu  beiden  Seiten  der  Mundtheile ,  das  zweite 
ist  etwas  weiter  nach  hinten  inserirt  als  das  erste  und  von  diesem  durch 

einen  schul terartigen  Absatz,  welcher  dem  Körper  angehört,  getrennt. 
Die  hinteren  entspringen  dagegen  am  hinteren  Ende  des  Gephalothorax 
zwischen  Vorder-  und  Hinterleib.  Beim  Weibchen  sind  beide  hinteren 

Paare  randständig,  beim  Männchen  nur  das  dritte  Paar ,  das  vierte  ent- 
springt durch  den  hyalinen  Seitenrand  verdrängt  etwas  nach  einwärts 

von  diesem  an  der  Bauchfläche,  Alle  acht  Beine  sind  fünfgliedrig ;  die 
einzelnen  Glieder  meist  deutlich  getrennt  und  durch  eine  dehnbare 

weisse  Haut  verbunden,  welche  eine  grössere  oder  geringere  Streckung 
der  Extremität  erlaubt. 

Die  zwei  Vorderbeinpaare  zeigen  bei  beiden  Geschlechtern  den 
gleichen  Bau  und  haben  keine  sexuellen  Unterschiede  aufzuweisen. 
Wiederkehrende  Eigenthümlichkeiten  ihrer  Glieder  lassen  sich  daher 

für  die  Diagnose  der  Gattung  benutzen.  Für  die  Beschreibung  der- 
selben, wäre  eine  abgekürzte  Kunstsprache  sehr  zu  wünschen,  da  die 

bei  höheren  Arachniden  angewandte  und  der  Entomologie  entlehnte  hier 
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nicht,  zutreffend  ist.  In  ErmaDgeliiog  einer  solchen  habe  ich  mich  des 

Zunächstliegendeo  bedient  und  die  eiozelneo  Güedei-  nach  ihrer  naiiir- 
lichen  Reihenfolge  benannt.  Das  erste  Glied  beider  vorderen  Extremi- 

täten  vermittelt  die  Gelenkverbindung  mit  dem  Rumpfe.  Es  ist  ähnlich 

dem  entsprechenden  Gliede  der  Sarcoptiden  ringförmig  und  zwar  er- 
scheint der  innere  Rand  höher  als  der  äussere.  Ehlers  belegte  eine 

derartige  Gootiguration  zuerst  mit  dem  passenden  Prädicate  siegelring- 
förmig. Die  früheren  Monographen  iiessen  dasselbe  unbemerkt  und 

zerlegten  das  Endglied  ohne  Noth  in  zwei  Theile.  Das  zweite  Glied  bat 

an  seinem  äusseren  Rande  stets  einen  schwach  gebräunten  rückwärts 
gekrümmten  Fortsatz  aufzuweisen.  Derselbe  entging  allen  späteren 

Monographen,  obwohl  ihn  bereits  be  Geer  erkannte  und  abbildete 

(Fig.  6).  Rei  den  meisten  Arten  ergiebt  er  sich  als  ein  plattes  ̂   läng-^ 
liches  und  hinten  abgerundetes  Gebilde  (Fig.  7) ;  seltener  hat  er  die  Form 

eines  starken  Hakens  (Anaiges  pachycnemis  Giebel)  (Fig.  Ä).  Wenige  r 
cooslant  und  besonders  bei  den  Weibchen  ist  an  der  Aussenseite  des 

zweiten  Gliedes  des  zweiten  Reinpaares  eine  nach  hinten  gerichtete 

zahnartige  Spitze  aufzufinden  (Fig.  B) .  Sie  begleitet  meist  eine  lange 
Borste,  Das  dritte  Glied  ist  etwa  so  lang  als  breit  und  durch  nichts 
weiter  ausgezeichnet,  als  durch  das  oben  erw^lhnte  Stachelbörstchen  am 
Grunde  der  Innenseite.  Das  vierte  Glied  aller  vier  vorderen  Extremi  - 

täten ergiebt  sich  als  etwa  zweiundeinhalbmal  so  lang  als  breit  und  an 
seinem  vorderen  Ende  durch  einen  schwach  nach  vorwärts  gebogenen 

zahnartigen  Vorsprang  ausgezeichnet.  Dieser  wird  in  allen  früheren 
Beschreibungen  als  characteristisch  hervorgehoben  und  kommt  wirklich 
den  übrigen  Federmilben  nur  in  sehr  beschränktem  Maasse  zu.  Noch 

länger  als  das  vierte,  zeigt  sich  das  fünfte  Glied,  welches  gegen  das 
Ende  kegelförmig  zugespitzt  und  schwach  gebogen  erscheint.  An  seiner 
äusseren  Fläche  sehen  wir  einen  dem  des  vierten  Gliedes  ähnlichen 

hakenförmigen  Vorsprung.  Ausserdem  ist  es  in  sehr  verschiedenartiger 
Weise  mit  mehreren  Haaren  besetzt. 

Die  bedeutenden  sexuellen  Unterschiede  geben  sich  dagegen  im 
Bau  des  vierten  Fusspaares,  weniger  des  dritten  zu  erkennen.  Beim 

Weibchen  (Fig.  B)  sind  die  vier  hinteren  Extremitäten  vollkommen  rand-~ 

ständig,  weit  schmächtiger  als  die  vorderen  ,  etw^as  gekrümmt  und  ganz 
einfach  gebaut.  Beim  Männchen  treffen  wir  dagegen  ein  stark  bis  un- 

geheuerlich verdicktes  drittes  Fusspaar  (Fig.  A),  Dabei  behält  dasselbe 
entweder  seine  frühere  Beweglichkeit  oder  wird  zu  einer  unbeweglichen 

braunen  und  massigen  Zange.  Wie  wir  später  sehen  werden,  spalten 
sich  die  Arten  unseres  Genus  nach  diesen  Verhältaisscn  in  zwei  Unter- 

gattungen.   Auch  giebt  uns  der  Bau  der  einzelnen  dieser  eigenthtira- 
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liehen  Extremität  angehörendeß  Glieder  den  Schlüssel  zur  Bestimraiuig 
ier  verschiedenen  Speeles .  Das  Endglied  dieses  dritten  verdickten 
Fusses  trägt  stets  eine  wasserhelle  sichelförmig  gebogene  Kralle,  welche 
an  ihrem  inneren  Rande  meist  gefurcht  erscheint,  und  neben  der  noch 
eine  zweite  kleinere  vorkommt.  Die  früheren  Beobachter  sprechen  alle 

nur  von  einer  einzigen  solchen;  gewiss  spricht  es  wieder  für  die  Ge- 

nauigkeit de  Geer's,  dass  er  allein  die  Doppelkralle  beobachtete  und  zeich- 
nete. In  seinem  Verhalten  zeigt  dieses  Gebilde  entschiedene  Verwandt- 
schaft mit  den  Borsten  und  dem  Rückenkölbchen. 

Das  Endglied  aller  übrigen  Extremitäten  trägt  bei  Männchen  und 

Weibchen  ein  ganzrandigeSj  Scheiben-  bis  tellerförmiges  Haftläppchen, 
Dasselbe  ist  kurz  gestieltj  niemals  sitzend  und  nie  überschreitet  die 

Länge  des  Stieles  seinen  eigenen  Durchmesser.  Ein  chitinöser  Stütz- 
apparat scheint  vollständig  zu  fehlen.  Mit  den  langgestielten  Sa  ugscheiben 

der  Sarcoptiden  können  diese  Haftgebilde  daher  ebensowenig  verglicherj 

werden  als  mit  denjenigen  der  Gamasiden ,  welche  aus  zwei  Lappeo  - 
bälften  bestehen  und  von  Doppelkrallen  gestützt  werden. 

Die  Vergieichungspuncte  mit  den  Sarcoptiden,  welche  wir  bis  jetzt 
gefunden,  lassen  sich  noch  vermehren,  wenn  wir  auf  die  Einzelnheiten 

des  Ghitinskelets  eingehen.  Wir  finden  da  vor  Allem  die  Epimeren.  So 

heissen  wir  nämlich  starke  braune  Ghitinleisten,  welche  bei  beiden  Ge-- 
schlechtem  von  den  Basalgliedern  der  Beine  aus  nach  dem  Mittelpuocie 
der  Bauchfläche  ziehen.  Die  Epimeren  der  vorderen  Fusspaare  sind 
weitaus  die  stärkeren,  die  des  ersten  convergiren  stark  und  bilden  oft 

eine  gemeinsame  Spitze ;  diejenigen  des  dritten  und  vierten  Fusspaares 

ergeben  sich  als  die  weitaus  schwächeren  und  zeigen  sich  oft  kaum  an- 
gedeutet. Eine  jede  dieser  Leisten  entspricht  zwei  schräg  vertical  in 

der  Tiefe  stehenden  dünnen  Platten  von  der  Länge  der  Epimeren,  welche 

sich  mit  ihren  oberen  Kanten  ganz  berühren  und  den  Miiskelzügen  der 
entsprechenden  Beine  zum  Ansatz  dienen.  Der  optische  Ausdruck  jener 

Vereinigung  sind  eben  die  glänzenden  und  ausgesprochenen  braunen 
Epimeren. 

Auch  das  Gbitinskelet  der  Geschlechtsapparate  erinnert  an  die 

Krätzmilben.  Der  männliche  Apparai  (Fig.  8),  liegt  meist  in  der  Höhe 

des  dritten  verdickten  Beinpaares,  und  besteht  aus  zwei  Paaren  inein- 
anderliegender  Ghilioleisien.  Büchhole  giebt  uns  in  der  35.  Figur  seiner 
Tafel  V  eine  mehr  schemalische  Abbildung  desselben.  Die  äussere  Leiste 

hat  die  Form  eines  mit  der  stark  verdickten  Spitze  nach  vorn  gerichteten 
Dreieckes  Die  innere  bildet  den  verdickten  Rand  einer  den  Innenraum 

erfüllenden  Ghitinplatle,  welche  an  ihrer  inneren  Seite  ausgehöhlt  ist^ 
und  wie  sich  zuweilen  erkennen  lässt  um  eine  horizontale  Achse  dreh- 
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bar  ist.  Als  accessorische  Organe  verdienen  die  Haftnäpfe  (Fig.  9)  Er- 

wähnung. Sie  stehen  jederseils  zur  Seite  des  oberen  Afterendes,  'sind 
im  Verbältniss  zu  den  ähnlichen  Organen  der  übrigen  Federmüben 

klein,  kaum  0,04  Mm.  im  Durchmesser  und  kreisrund.  Sie  setzen  da- 
her der  Beobachtung  zu  viel  Schwierigkeit  entgegen:  besser  studiren 

lassen  sich  die  Saugnäpfe  ihrer  grösseren  Verwandten,  z.  B.  von  Der- 
maieichus  Haliaeti  Buchholz.  Diese  bestehen  aus  einer  tieferliegenderi, 
rundlicheo  porösen  Chitinmembran  und  einem  mit  der  Oberhaut  in 

gleicher  Höhe  liegenden  Ghitinring,  In  diesem  ist  eine  von  äusserst 
feiner  rundlicher  Oeffhung  perforirte  Membran  ausgespannt.  Mit  der 
umliegenden  Körperhaut  erweist  sich  der  Bing  selbst  durch  zahlreiche 
radial  angeordnete  Muskelfasern  verbunden  ,  dies  scheinen  wenigstens 
oft  sehr  starke  Falten  zu  verrathen.  So  kommt  eine  Art  Tubus  zu 

Stande,  Wird  derselbe  ausgestülpt,  so  entsteht  in  seinem  Innern  ein 
I  oft  verdünnter  Raum  und  es  wirkt  so  der  Saugnapf  ohne  zu  verletzen 

wie  ein  Schröpfkopf.  Das  Wiederzusammenfallen  würde  dann  durch 

die  radiären  Moskeixüge  hew^irki. 
Der  weibliche  Apparat  (Fig.  B)  ist  meist  etwas  nach  vorn  gerückt, 

und  befindet  sich  in  der  Höhe  des  zweiten  Fusspaares  oder  nur  wenig 
weitet  hinten.  Er  ist  aus  einem  flachen  Chitinbogen,  welchen  Bücbholz 

Lyra  nennt,  und  der  Vulva  zusammengesetzt.  Letztere  wird  aus  zwei 

längsgestreiften  bogenförmigen  Hautwülsten  gebildet ,  welche  mit  ihren 
aufrecht  stehenden  Schenkeln  zusammenslossen  und  hier  die  enge>  aber 

lange  Geschlechtsöffnung  umfassen.  Vor  den  horizontalen  Vulvaschen- 
kein  und  den  Saugnäpfen,  welch  letztere  den  Weibchen  ganz  abgehen 
steht  jederseits  ein  feines  Härchen. 

Im  innigsten  Zusammenhange  mit  der  äusseren  Körpergestalt  steh' die  innere  Anatomie,  Bei  der  ausserordentlichen  Kleinheit  unserer 

Milben,  der  grossen  Blässe  der  Wandungen  der  Eingeweide,  und  end 

lieh  dem  feinkörnigen  Inhalte,  welcher  massenhaft  alle  Thiere  erfüllt, 

war  die  Beobachtung  bedeutend  erschw^ert.  Auch  Hess  sich  Manches 
nur  aus  der  Analogie  mit  anderem  Milben  erklären  und  ich  musste  mich 

iiamentiich  an  die  grösseren  Verwandten ,  z.  B...  den  bereits  erwähnten 
Dermaleichiis  HaiiaeU  halten.  Trotzdem  nehme  ich  nicht  Anstand  dieses 

Unvollständige  hier  mitzutheilen,  da  dasselbe  mit  den  Resultaten,  welche 

sich  aus  den  üotei'suchungen  GLAPARfeDE's  und  Pagenstecher-s  an  ähn- 
lichen ilüben  ergaben,  vollkommen  übereinzustimmen  scheint. 

Die  Wände  des  Nahrungscanaies  (Fig.  B)  sind  ausserordentlich  zart 

und  schwer  zu  verfolgen»  Wir  erkennen  Bur  mühsam  eine  enge  Spe'-'"--:'" 
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röhre,  einen  weiten  sackförmigen  Magen  und  einen  kurzen  gerade  ver- 
laufenden Enddarm.  Bei  trächtigen  Weibchen  wird  der  mittlere  Ab- 

schnitt durch  das  reife  Ei  aus  der  Medianlinie  verdrängt.  Der  Inhalt  des 
Magens  schimmert  oft  durch  die  Körperdecke  hindurch  und  giebt  sich 

als  aus  Epithelialschüppchen ,  Federrestchen  ^  Bruchstücke  von  Driisen- 
secreten  und  ähnlichen  Dingen  bestehend  zu  erkennen.  In  seltenen 

Fällen  ist  der  mittlere  Abschnitt  des  Verdauuogscanales  von  einer  röth- 

liehen  Masse  erfülli ;  bei  näherer  Prüfung  erweist  sich  dieselbe  als  ge- 
ronnenes Blut,  welches  die  Milben  an  verwundeten  Stellen  mit  ihrer  ge- 

wöhnlichen Nahrung  aufgenommen  haben.  Im  Enddarm  stecken  zu- 
weilen Rothballen,  welche  im  frischen  Zustande  meist  etwas  bräunlich 

grün  gefärbt  sind,  wohl  in  Folge  Durchtränkung  mit  einem  gallenäho- 
lichen  Secrete,  Freilich  scheint  der  Drüsenbeleg  mancher  Milben  voll- 

ständig zu  fehlen,  auch  lassen  sich  keine  als  Leber  anzusprechende 
Biindsäcke  auffinden. 

Das  Excretionssystem  (Fig.  A)  ist  meist  mit  einem  schwarzbräun- 
lichen Körncheninhalte  erfüllt.  In  seiner  Form  erinnert  es  etwas  an  den- 

jenigen der  Gamasiden,  indem  sich  zwei  laterale  Stämme  zu  einer  über 
dem  Enddarme  gelegenen  Lagune  vereinigen.  Doch  legen  sich  jene 
mehr  dem  Enddarme  an.  Die  Mündung  der  Cloakenöffnung,  welche  wir 
schlechtweg  After  nennen ,  liegt  bei  den  Weibchen  am  Hioterrande 
selbst,  bei  den  Männchen  durch  das  Appendiculum  verschoben  mehr  ao 
der  Unterseite.  Bei  letzteren  wird  sie  von  zwei  festeren  Chitinwällen, 

den  Aftersäumen  eingeiasst,  deren  Enden  sich  zu  den  oben  besprochenen 
Höckerchen  ausbilden  können. 

Was  die  Athmungsorgaoe  anbelangt,  so  beobachtete  ich  an  leben- 

den Exemplaren  von  Dermaieichus  Haliaöti  Buchholz  unter  der  Rücken- 
hnnl  ein  glänzendes,  wahrscheinlich  mit  Luft  erfülltes  Röhrensystem, 

das  nach  dem  Tode  sofort  undeutlich  wurde  und  allmälig  ganz  ver- 

schwand. Obwohl  ich  Stigmen  nicht  auffinden  konnte,  so  liegt  der  Ge- 
danke an  Tracheen  nicht  fern,  da  wir  dieselben  bei  vielen  anderen 

Milben  kennen.  Bei  den  mit  den  Federmilben  sicherlich  verwandten 

Gamasiden  lassen  sich  dieselben  durch  Kochen  mit  Kalilauge  ganz 

hübsch  zeigen,  bei  der  Gattung  Tenuipalpia  lassen  sie  sich  durch  län- 
geres Einlegen  in  Gfycerin  ebenfalls  leicht  darstellen.  GlaparIsde  bewies 

ferner,  dass  die  Myobia  rnuscali  Schrank  ebenfalls  eine  Tracheen- 
milbe  ist, 

Wenn  man  einen  Anaiges  lebend  in  reinem  oder  noch  besser  mit 
Essigsäure  versetzten  Wasser  beobachtet,  so  sieht  man  die  aus  ziemlich 

grossen  Kügelchen  bestehende  Ernährungsflüssigkeit  in  langsamer  Be- 
wegung, Wir  finden  ebenso  einfache  Verhältnisse  wie  bei  den  Pycoo- 
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goniden  und  Tardigraden  auch  bei  den  Milben.  Ihnen  fehlt  ein  Herz 
und  alle  übrigen  Apparate  zur  Regulirung  des  Blutümlaufes.  Diese  Rolle 
spielen  die  Extremitäten,  dem  eDtsprechend  sehen  wir  denn  auch,  dass 
bei  jedem  Senken  eines  Fusses  Blut  in  denselben  eindringt  und  bei 

jedem  Heben  zurückkehrt.  Im  Leibesraume  umspült  die  Ernähnmgs- 

Oll.'  ,  ,j,keit  die  einzelnen  Organe  ebenfalls  frei. 
Von  den  inneren  männlichen  Geschlechtsorganen  Hessen  sich  bios 

die  paarigen  Hoden  erkennen.  Sie  bestehen  aus  Anhäufungen  winziger 

Bläschen,  w^eiche  zu  jeder  Seite  des  Ghitinapparates  im  Abdomen  liegen. 
Bei  Anaiges  fringiliarum  (Fig.  A)  Hessen  sich  einmal  auch  zwei  paarige 
am  vorderen  Ende  zugespitzte  und  langgestreckte  Schläuche  erkennen, 
welche  in  ihrer  Mitte  leicht  gebräunt  sind.  Sie  erstrecken  sich  vom 
äusseren  Geschlechtsapparate  an  bis  in  den  vordersten  Leibesabschnilt 

hinein  und  lassen  sich  vielleicht  als  accessorische  Organe  auffassen, 
weiche  den  Kitt  zur  Umhüllung  der  Spermatophoren  liefern.  Was  die 

weiblichen  Organe  anbelangt,  so  bin  ich  noch  vollkommen  im  Unklaren 
über  sie. 

Das  Nervensystem  besteht  auch  hier  aus  einem  einzigen  einfachen 

Nervenknoten,  weicher  zuweilen  als  heller  Fleck  hinter  dem  Pseudo- 
capitulum  und  in  der  Gegend  der  Speiseröhre  wahrzunehmen  ist»  Was 

eine  einschliesseode  Kapsel  oder  davon  ausstrahlende  Nervenfaden  an- 
belangt, so  Hess  sich  weder  diese  hoch  jene  erkennen.  Augen  sind  auch 

mit  der  stärksten  Yergrösserung  nicht  aufzufinden  und  nach  Gehörorga^ 

nen  wird  man  bei  Milben  nicht  fragen.  Dagegen  scheint  Tastsinn  vor- 
handen :  als  ihm  untergeordnete  Werkzeuge  sind  wohl  die  Kiefertaster 

aufzufassen.  Auch  tritt  die  Frage  heran,  ob  nicht  vielleicht  das  Rücken- 
kölbchen  und  die  langen  Borsten  diesem  Sinne  unterzustellen  seien. 

Nach  Analogie  der  anderen  Milben  kann  sie  wohl  verneinend  beant- 
wortet werden. 

Lässt  man  eine  Milbe  absterben  und  eioirocknen,  beobachtet  man 

sie  dann  unter  Glycerin,  so  kann  man  die  Muskulatur  noch  am  besten 
beobachten.  Es  giebt  aber  geeignetere  Objecto  zum  Studium  der  activen 

Bewegungsorgane  bei  den  Acariden  als  diese  kleinen  Formen.  Ich  be~ 
gDllge  mich  deshalb  darauf  hinzuweisen,  dass  mächtige  Müskeimassen 
zum  Dienste  der  verdickten  dritten  Extremität  notbwendig  sind  und 

dass  sich  im  Innern  einer  solchen  namentHch  schräge  Muskelzüge  zur 
Bewegung  der  einzelnen  Glieder  wahrnehmen  lassen. 

Den  Leibesraum  der  sechsbeinigen  Jugendform  erfüllen  zu  beiden 
Seiten  zahlreiche  Fettkugeln,  weiche  wohl  den  Dienst  eines  Fettkörpers 
verrichten  und  bei  der  raschen  Ausbildung  aufgebraucht  werden. 
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III.  Biologisches. 

Wir  kennen  bis  jetzt  mebr  als  ein  Dutzend  mehr  oder  weniger 
deutlich  gekennzeichnete  Änalgesformen ;  sammtliche  sind  avicol  und 

zwar  bewohnen  sie  mit  Voriiebe  das  Gefieder  der  Singvögel  (Oscines). 

Hier  nähren  sie  sich  nicht  etwa  nach  Art  der  Sarcoptiden  von  den  wei- 
cheren Epidermoidallagen,  oder  lecken  gar,  wie  dio  naive  Verniuthung 

von  Koch  lautete,  die  Hautausdünstong  auf,  sondern  begnügen  sich  mit 
den  Federn  und  abgefallenen  Hautschüppchen  ihrer  Wirthe,  Den  besten 
Beweis  dafür  liefert  uns  ihr  Mageninhalt.  Auch  ihre  Mundtheile  und  ihr 

ganzer  Verdauungscanal  scheinen  nicht  für  eine  saugende  Lebensweise 
eingerichtet  zu  sein. 

ihrer  Nahrungs weise  entsprechend  bewegen  sie  sich  in  den  Federn 

ihrer  "Wirthe  weit  besser  als  auf  der  glatten  Hautfläche.  Man  sieht  sie 
denn  oft  am  Gitterwerke  der  Fahne  behend  herumklettern.  Auf  glatten 
Flächen  macht  ihr  Gang  einen  mühsamen  Eindruck,  Es  ist  ein  gerade 

nicht  langsames  aber  doch  unbeholfenes  Kriechen,  und  man  glaubt  zu 

sehen,  dass  dies  nicht  ihre  gewöhnliche  Bewegung  ist.  Die  Männchen 
schleppen  dabei  das  verdickte  dritte  Fusspaar  nach.  Es  ist  von  Interesse 

die  Meinungen  zu  vernehmen,  welche  die  früheren  Forscher  über  den 
Gebrauch  dieser  Extremität  hatten,  de  Geer  z,  B.  sagt:  »Die  beiden 

dicken  Fusspaare  sind  zwar  beweglich  aber  anbehender  als  die  anderen. 
Bei  dem  Kriechen  bedienen  sie  sich  ihrer  nicht,  sondern  schleppen  sie 
nach.  Ich  glaube  deshalb,  dass  die  Milben  sich  vorzüglich  mit  diesen 
dicken  Füssen  und  ihren  Krallen  an  den  Federn  festhalten, a  Nitzscii 

und  Koch  erkannten  dagegen  ohne  Mühe  die  sexuelle  Bedeutung  dieses 
Fus;paares. 

An  den  Federn  halten  sich  die  Analgen  besonders  an  den  unteren 

Aesten  der  Federfahne  in  der  Nähe  des  Schaftes  auf;  w^o  sich  auch  ihre 
sämmtlichen  häuslichen  Yerrichtongen  abspielen.  Nach  den)  Tode  des 

Wohnthieres  klettern  sie  an  die  Spitze  der  Federn,  wo  man  sie  nament- 
Jich  in  der  Nasenlochgegend,  an  der  Stirn,  den  Zügeln,  der  Kehle  und 
zwischen  den  Schwungfedern  findet.  Später  gehen  sie  vom  Thiere  ab 
und  wahrscheinlich  auf  andere  in  der  Nähe  über,  Vielehe  ihnen  ähnliche 

Bedingungen  bieten.  Auch  verlassen  sie  die  brütende  Mutter  um  auf 

deren  kaum  gefiederte  Brut  überzusiedeln,  Sie  am  lebenden  Thiere 
aufzusuchen  möchte  ebenso  unnütz  sein  als  am  verlassenen  Gadaver, 

da  sie  dort  ihrer  Kleinheit  halber  zwischen  den  Federn  zu  gut  verborgen 

sind.  Einige  Tage  nach  dem  Tode  des  Wohnthieres  ist  daher  die  gün- 
stigste Zeit  ihrer  habhaft  zu  werden.  Man  klopft  den  Leichnam  sorg- 

fältig auf  ein  dunkles  glattes  Papier  ab  und  erhält  so  einen  weissen 
Zeitsclurift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXX.  Bd.  5 
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Staub,  welchen  man  gemächlich  auf  Milben  untersuchen  kann,  üebrigens 

kommt  auch  hier  das  Meiste  auf  die  Uebung  und  den  Scharfblick  des 
Sammlers  aD. 

Die  Anzahl  der  Männchen  ist  bedeutend  geringer  ,als  die  der  Weib- 
chen und  zwar  so,  dass  bei  manchen  Arten  auf  zwanzig  bis  dreissig 

Milben  weiblichen  Geschlechtes  nur  ein  Männchen  zu  finden  ist.  Wo 

die  letzteren  zahlreich  vorkommen,  kann  man,  besonders  in  den  Som- 
mermonaten viele  Pärchen  in  Copuiation  beobachten.  Die  Lage  beider 

Geschlecliter  v/ährend  dieses  Actes  ist  bei  den  Federmilben  verschieden; 

für  die  Analgen  gilt  Folgendes  : 

Das  Männchen  naht  sich  dem  Weibchen,  ergreift  dasselbe  mit 
seinem  verdickten  und  verlängerten  Fusspaare  von  vorn ,  zieht  dessen 

ßinterleib  unter  den  seinigen  und  hält  es  ganz  mit  den  Klammerfüssen 

uojfasst.  Es  ruht  dann  Kopf  gegen  Kopf,  Leib  gegen  Leib.  Zugleich 
treten  die  Haftnäpfe  in  der  oben  angedeuteten  Weise  in  Thätigkeit. 

Durch  diese  doppelte  Verbindung  wird  übrigens  die  Begattung  eine  sehr 

innige  und  lang  andauernde.  Das  Männchen  schleppt  dann  das  willen- 
lose und  schwache  Weibchen  mit  sich  ohne  sich  dabei  der  dicken  Füsse 

zu  bedienen.  Die  Ueberführung  des  befruchtenden  Spermas  geschieht 

durch  formlose  bräunliche  Samenballen  oder  Spermatophoren ,  weiche 
Kothballen  nicht  unähnlich  sind.  Trennt  man  ein  sich  umarmendes 

Pärchen,  so  wird  man  in  ihrer  Umgebung  selten  umsonst  nach  diesen 

Ballen  suchen.  Auch  beobachtet  man  diese  häufig  genug  beim  Männ-> 
chen  in  der  Umgebung  des  chitinisirten  Geschlechtsapparates.  Da  den 
Weibchen  bei  der  Begattung  Begattungsorgane  noch  fehlen,  so  geschieht 
die  Einführung  durch  deren  After.  Dieser  ist  denn  zuweilen  auch  durch 

stark  chitinisirte  und  gebräunte  Puncto  gestützt.  Innerhalb  desselben 

lassen  sich  zuweilen  ganz  undeutlich  und  zart  die  Umrisse  einer  rund- 

lichen unpaaren  Blase  erkennen.  Wir  sind  aus  den  später  mitzutheilen- 
den  Thatsaehen  berechtigt  in  ihr  eine  Bursa  copulatrix  zu  suchen. 

Die  Eier  entstehen  scheinbar i)  frei  im  Leibesinneren;  sind  sehr 
lang  und  oval  (Fig.  B).  Sie  erfüllen  das  ganze  Abdomen  der  Mutter  und 
ragen  sogar  bis  in  den  Thorax  hinein.  Stets  kommt  nur  ein  einziges 
zur  Ausbildung  und  dieses  wird  in  einem  bereits  stark  vorgerückten 

Zustande  einzeln  an  die  Federn  geklebt.  Ja  ich  bin  nach  Erfahrungen, 

welche  ich  an  Freyana  (Dermaleichus)  anatina  Koch  machte ,  berechtigt 
anzunehmen,  dass  die  Federmilben  ovovivipar  oder  sogar  vivipar  sind. 

I)  Icii  neige  mich  hier  noch  der  älteren  Ansicht  zu,  werde  aber  später  Gelegen- 
heit nehmen  darauf  zurückzukommen  und  zu  zeigen,  dass  auch  hier  ei  i  Fruchtbehäl- 

ter existirt.  Dermaleichus  Haiiaeti  Buchh.  ist  es  wieder,  welcher  n)ir  zu  dieser  Be- 
merkung Anlass  giebt. 
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Besser  als  über  die  Entwicklung  der  Eier  sind  wir  über  die  Fortbildung 
der  denselben  entstammenden  secbsbeinigen  Larven  nnterrichtet.  Bevor 

dieselben  zum  achtbeinigen  noch  geschlechtsunreifen  Thiere,  dem  so- 
genannten Nymphenstadium  heranwachsen^  müssen  sie  noch  zwei  Häu- 

tungen durchmachen.  Erst  nachdem  die  Nymphe  ihr  Jugendkleid  mehr- 

mals abgeworfen  und  gewechselt  hat,  nähert  sie  sich  der  geschlechts- 
Teifen  Form  und  nun  erst  tritt  der  auffallende  Dimorphismus  hervor« 

Nach  zurückgelegtem  Nymphenstadium  treten  aber  die  Analgesweibchen 
noch  in  zv/ei  aufeinanderfolgenden  geschlechtlichen  Formen  auf,  von 

denen  die  erste  der  Nymphe  gleicht  und  der  Vulva  noch  entbehrt  (Fig.  lOj, 
aber  beträchtlich  breiter  ist  als  jene.  Diese  Form  wird  von  den  männ- 

lichen Individuen  begattet.    Nicht  selten  gewahrt  man  bereits  jetzt 
innerhalb  der  alten  Schale  das  Bild  des  nun  folgenden  Stadiums  des 
Weibchens.  Kaum  begaltet  häutet  sich  dieses  noch  einmal  und  besitzt 
somit  eine  Häutung  mehr  als  jenes.    Die  nun  entwickelte  letzte  Form 

des  Weibchens  ist  vom  Männchen  sowohl  als  von  der  ihr  vorhergehen- 
den Gestalt  formell  verschieden.  Sie  besitzt  nun  die  Lyra  und  die  Vul- 

eUj  wird  aber  nicht  mehr  begattet,  sondern  ist  bereits  mit  einem  Ei 

Q  Geschlechtsapparate  versehen.  Wir  können  aus  dieser  leicht  zu  be- 
bachtenden Thatsache  auf  das  Vorhandensein  einer  Bursa  copulatrix 

chliessen,  vielleicht  auch  lässt  sie  sich  mit  der  Parthenogenese  in  Zu- 

gpmmenhang  bringen;  jedenfalls  ist  sie  sehr  beaclitenswerth. 
Kurz  vor  der  Häutung  gewahrt  man,  wie  dies  Glapar^de  zuerst  für 

r  dere  Milben  nachwies,  innerhalb  der  alten  Schale  das  fertige  Bild  der 
im  nächstfolgenden  Altersstufe.   Jetzt  heftet  sich  die  Milbe  mit  starr 

vorgestreckten  Vorderfüssen  an  die  untersten  Äeste  der  Federfabne  an. 

Dieses  Anklammern  scheint  ein  wahrhaft  krampfhaftes  zu  sein ,  so  dass 
ich  die  Milbe  nicht  mehr  ohne  zu  zerreissen  losmachen  lässt.  Bald  hebt 

■ch  die  alte  Schale^  indem  sie  der  Länge  nach  reisst,  hinten  wie  eine 
idile  ab;  Füsse  und  Vorderleib  werden  jedoch  aus  ihren  unverletzten 

Hüllen  herausgezogen  und  selbst  die  Haftnäpfe  bleiben  zurück,  Anfangs 
t  die  neue  erst  erhärtende  Haut  überall  farblos,  alimälig  erst  erlangt 

'  die  bräunliche  Färbung  und  mit  ihr  die  Solidität  an  den  bestimmten 
•  eilen.  Sie  gestattet  in  dieser  Zwischenzeit  also  auch  noch  während 

'  m  Wechsel  des  Kleides  ein  gleichmässiges  Wachsthum  aller  Theile, 
päter  ist  dann  die  Ausdehnungsmöglichkeit  eine  weit  iimitirtere.  Ich 

lege  deshalb  auf  diese  bereits  früher  geraachte  Beobachtung  Werth,  weil 
sich  sonst  die  rasche  Zunahme  des  dritten  verdickten  Fusspaares  nicht 
erklären  Messe.  Nachdem  die  alle  Schale  abgelegt  ist,  bleibt  diese  an 

den  Federn  hängen,  trocknet  ein  und  wird  bald  durch  äussere  Einwir- 
kungen fetzenweise  losgerissen.  Merkwürdigerweise  wählen  die  meisten 
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Individuen  zum  Festsitzen  während  der  Häutung  am  liebsten  eine  be- 
reits von  anderen  Analgen  in  Beschlag  genommene  Feder  und  sitzen 

dann  diclit  an  einandergedrängt.  Man  findet  nicht  selten  solche  Federn, 
an  denen  ha  ofenweise  Köpfe,  Extremitäten,  Hautfetzen  unserer  Milben 

hängen,  und  manche  noch  wohl  erhaltene  Haut  legi  Zeugniss  ab  wie  der 

Wechsel  vor  sich  ging.  Viel  seltener  kommen  Federn  mit  den  üeber- 
bleibseln  eines  einzigen  Individuums  vor. 

I¥,  Die  systematische  Stellung  der  Gattung  Anaiges  Nitzsch  s.  Ber» 
maleiehus  Koch. 

Wohin  haben  wir  nun  die  Gattung  Dermaleichus  unterzubringen? 

Diese  Frage  wurde  verschieden  beantwortet,  und  es  mag  deshalb  nicht 

ungerechtfertigt  scheinen,  wenn  auch  ich  mich  mit  derselben  beschäf- 
tige. Sehen  wir  aber  erst,  welchen  Standpunct  die  früheren  Mono- 

graphen  einnahmen.  Wie  Nitzscr  diese  Frage  beurtheilte  ist  mir  unbe- 
kannt. Koch  stellte  seine  Dermaleichen  zu  den  Sarcoptiden,  ohne  frei- 

lich die  Gründe  anzugeben,  welche  ihn  hierzu  verm,ochten.  Ebenso 
summarisch  verfuhr  Gervais  ;  doch  that  er,  wohl  mehr  unbewusst,,  einen 
glücklichen  Griff.  Er  sagt  (ioc.  cit.  p.  557) : 

»Le  genre  Dermaleichus,  que  Koch  place  apres  le  genre  Pteroptus 

dans  les  Sarcoptides,  participe  ou  est  voisin  du  genre  Dermanyssus, 

classe  dans  notre  ouvrage  par  M.  Gervais  dans  ie  grand  genre  Gamase.a 
Auch  CLAPARfeDE  spricht  die  Ansicht  aus,  dass  die  Vereinigung  der 

Dermaleichen  Koch's  mit  den  Sarcoptiden  keine  ganz  glücklich  gewählte 
sei.  Buchholz  dagegen  suchte  diese  Stellung  zu  vertheidigen  und  führt 
als  Grund  namentlich  die  Verwandtschaft  im  Ghitinskelet  an,  giebt  aber 

zu,  dass  sich  möglicherweise  bei  genauer  anatomischer  Untersuchung 
Gründe  zur  Vereinigung  mit  den  Gamasiden  finden  Hessen. 

Was  nun  mich  anbelangt,  so  habe  ich  mich  im  Vorhergehenden 
bemüht,  die  verwandtschaftlichen  Beziehungen  der  Anaigesformen  mit 
den  übrigen  Milben  hervorzuheben.  In  Erwägung  derselben  faller: 
namentlich  die  rudimentären  Mundtheile  ins  Gewicht.  Die  Analgee 

dürfen  nicht  mehr  bei  den  Krätzmilben  verbleiben ;  sie  müssen,  wie 

Gervais  richtig  voraussah,  den  Gamasiden  zuertheiit  werden.  Hier 

stellen  wir  sie  am  besten  in  die  Nähe  der  Gattung  Dermanyssus,  wel- 
cher sie  auch  in  Form  und  Lebensweise  verwandt  scheinen,  Dageger 

lässt  sich  andererseits  nichs,  leugnen,  dass  sie  auch  namentlich  in  de 
Anordnung  des  Ghitinskeletes  manche  Anknüpfungspuncte  mit  den 
Krätzmilben  darbieten.  Sie  repräsentiren  also  eines  jener  interessanten 

Bindegliederzwischen  zwei  durch  parasitische  Lebensweise  verwandten, 

durch  die  Form  der  Mundtheile  aber  auseinandergehenden  Familien. 
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V.  Die  Arten  der  revidirten  Gattung  Anaiges  Nitzscii  s.  Bemaleichns 
Koch. 

Es  kann  nicht  in  meiner  Aufgabe  liegen,  hier  einen  kritischen  Gata- 
log  sämmtlicher  bis  jetzt  beschriebener  Dermaleichen  zu  liefern,  denn 
die  Zahl  der  echten  Analgesformen  unter  ihnen  ist  eine  sehr  kleine.  Wir 

kennen  nur  dreizehn  derselben,  und  zu  diesen  gehören  merkwürdiger 

Weise  die  am  längsten  bekannten  Species.  Es  sind  dieselben  grössten-- 
theils  bereits  von  den  früheren  Monographen  mehr  oder  weniger  kennt- 

lich geschildert  worden.  Ich  führe  diese  von  meinen  Vorgängern  be- 
obachteten Arten  nur  mit  kurzen  Angaben  über  die  bezügliche  Literatur 

und  deren  Wohnthiere  an.  Dagegen  erlaube  ich  mir  einige  neue  Formen 
etwas  ausführlicher  zu  characterisiren. 

Will  man  einige  Uebersichtlichkeit  erzielen,  so  lassen  sich  die  x4nai~ 
gesformen  je  nach  der  Masse  der  verdickten  Extremitär  in  zwei  natür- 

liche Abtheilungen  bringen,  üntergenera,  wenn  man  sie  so  nennen  will. 

Die  erste  derselben  umfasst  vier  Arten  mit  stark  verdicktem,  zu  unförm- 
lichen Zangen  umgewandelten  dritten  Fusspaar.  Ich  benenne  sie  nach 

einem  ihrer  Vertreter,  welchen  bereits  H  ermann  schilderte,  Anaiges  chelo- 
pius.  Eine  zweite  Untergattung  umfasst  dagegen  den  Anaiges  passerinus 
de  Geer  und  dessen  nächste  Verwandte,  bei  denen  das  dritte  Fusspaar 

niir  massig  verdickt  und  nie  zu  unförmlichen  Zangen  umgewandelt  ist. 
Der  interessanteste  Vertreter  letzterer  Abtheilung,  welcher  offenbar  di^ 

Verbindung  dieser  mit  der  vorhergehenden  Gruppe  vermittelt,  ist  offen- 
bar Aoalges  pachycnemis  Giebel,  sie  heisse  daher  nach  ihm  Analges 

pachycöemicl. 

I .  ü  ii t e r g a t i u n g  :  A n  a  1  g e s  c h e  1  o p ii. 

1)  Anaiges  cheiopus  Hermann.  Diese  merkwürdige  Art  wurde 
schon  von  Hermann  auf  dem  Bleukehlchen  (Sylvia  suecica)  aufgefunden 

und  abgebildet.  Später  sammelte  sie  Nitzsch  ebenfalis  und  constatirle 

ihre  Artberechtigung.  Koch  und  Gervais,  denen  sie  unbekannt  blieb, 

vereinigten  sie  dem  entgegen  mit  dem  Anaiges  passerinus  de  Geer. 

Da  das  Blaukehlchen  in  unserer  Gegend  zu  den  grössten  Selten- 
heiten gehört,  und  ich  mir  sonst  keine  frischen  Exemplare  verschaffen 

konnte,  blieb  mir  diese  Species  unbekannt.  Es  ist  jedoch  nach  den  vor- 
handenen Abbildungen,  deren  beste  wir  in  der  gleich  zu  erwähnenden 

Arbeit  von  Hermann  finden,  an  der  Existenzberechtigung  dieser  Species 
nicht  zu  zweifeln. 
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iL  (laller. 

Acarus  chelopus  BeroiaD.  Mem.  apterologicfue  Strassbourg  1 804,  pL. 

Fig.  7. 
Änalges  chelopus  Nitzsch,  Ersch.  u.  Grub»  Encycl.  L  p.  25^. 

Giebel,  Zeitschr.  f,  d.  ges.  Nat.-Wissensch.  von  Halle  1871. 
p,  494.  Taf.  V,  Fig.  5. 

Dermaleichus  passerinusKoch.  Deutschi.  Grust,,  Myr.  u.  Arachn.  h.  33. 
n.  10  u.  11. 

Dermaleichus  passerinus  Koch.  Gervais,  Apteres.  IV.  p.  559. 

2)  A  n  a  1  g  e  s  s  p  i  II  i  g  e  r  G  i  e  b  6 1 .  Nitzsch  fand  diese  Art  auf  dem 
Garteniaubsänger  (Sylvia  hypolais).  Sie  kam  nach  dessen  Tode  mit 
vielen  anderen  Federmiiben  an  das  Museum  in  Halle,  wo  sie  später  von 

Professor  Giebel  daselbst  genügend  beschrieben  imd  abgebildet  wurde. 

Anaiges  spiniger  Giebel.  Zeitschr.  von  Halle  1871.  p.  496.  Taf.  V, 
Fig.  6  mas,.)  Fig.  1  fem.. 

3)  Anaiges  bidentatus  Giebel.  Von  dieser  Species  gilt  un- 
gefähr dasselbe  wie  von  der  vorigen  Art.  Als  V^ohnthier  giebt  Giebel 

die  Heckenbraunelle  (Accentor  modularis)  an.  Koch  führt  in  seiner 

Uebersicht  des  Arachnidensystems  p.  124  einen  Dermaleichus  accen- 
torinus  blos  namentlich  an.  Mit  dieseöi,  welcher  bei  den  Arten  aufge- 

zählt wird,  die  keine  verdickten  Hinterbeine  haben .  ist  die  vorliegende 
Form  also  nicht  identisch. 

Anaiges  bidentatus  Giebel.  Zeitschr.  von  Halle  1871.  p.  497. 

4)  A  n  a  1  g  e  s  N  i  t  z  s  c  h  i  i  n  o  v.  s  p  e  c.  mihi.  Fig.  1 2 .  Die  vor  - 
liegende noch  unbeschriebene  Art,  welche  nebst  mehreren  anderen 

Federmilben  auf  dem  gemeinen  Ammer  (Emberiza  citrinella)  lebt,  ge- 
hört zu  den  kleineren  Analgesformen.  Ihr  Leib  erreicht  kaum  die  Länge 

von  0,4  Mm.  und  eine  Breite  von  0,33  Mm.  Die  Umrisse  gewinnen  da- 
durch die  Form  eines  gedrungenen,  d.  h,  in  der  Längsachse  verkürzten 

Hühnereies.  Dies  ist  um  so  mehr  der  Fall,  als  der  Körper  vorn  dem 

stumpfen  Pole,  nach  hinten  der  leicht  zugerundeten  Spitze  eines  solchen 
gleicht.  Doch  findet  sich  die  grösste  Breite  direct  vor  der  Einlenkung 
des  dritten  Beinpaares,  wo  auch  das  zweite  Segment  des  Cephalothoras 

jederseits  in  eine  deutliche  Spitze  ausgezogen  ist.  Die  Trennungsfurche 
des  letz  leren  ist  scharf  markirt.  Der  Raum  zwischen  den  Vorder-  und 

Hinterbeinpaaren  kommt  ungefähr  der  Breite  des  Abdomens  gleich. 
Dieses  letztere  erscheint  seinerseits  wieder  so  lang  wie  die  Strecke  von 
der  Basis  des  Pseudocapitulums  bis  zur  Höhe  der  Insertionen  des  dritten 

Beinpaares.  Das  Appendiculum  hat  die  Form  eines  quergestellten  Hecht- 
eckes und  ist  vollkommen  hyalin.  Die  Körperoberfläche  unseres  Thieres 
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wird  von  den  weiter  oben  beschriebenen  Faltensystemen  gerippt,  die 

Haut  färbt  ein  schmutziges  Weiss. 

Die  Vorderbeine  zeigen  einen  ziemlich  normalen  Bau,  der  Fortsatz 
an  der  Aussenseite  des  zweiten  Gliedes  des  ersten  Beinpaares  ist  platt 
und  nach  rückwärts  gebogen ;  die  Spitze  am  entsprechenden  Segmente 
des  zweiten  Beinpaares  sehr  ausgebildet.  Auffallendere  Verhältnisse 
weist  die  verdickte  dritte  Extremität  auf.  Sie  erscheint  als  eine  unförm-: 

liehe,  braune  Zange,  und  giebt  sich  dem  unbewaffneten  Auge  bereits 
als  zwei  glänzende  Pünctchen  zu  erkennen,  Ihre  Länge  kommt  fast  der 

Breite  des  Körpers  gleich,  sie  misst  0,28,  ihre  Breite  0,13  Mm.  Sämmt- 

liehe  ihrer  Glieder  scheinen  von  aussen  nach  innen  gebogen,  sind  da- 
her aussen  convex^  innen  concav.  Eine  Bingfurche  trennt  das  erste 

Glied  von  dem  folgenden :  dieses  giebt  sich  als  das  am.  auffallendsten 
verbreiterte  zu  erkennen,  indem  es  sowohl  nach  oben  und  aussen,  als 

nach  innen  und  unten  vorspringt.  JDie  obere  Ecke  ist  einfach  abge- 
rundet, die  untere  zieht  sich  in  einen  rückwärts  gekrümmten  Daumen- 

fortsatz  aus,  welcher  an  seiner  hinteren  Fläche  ein  kleines  Zähnchen 

trägt.  Das  dritte  Glied  hat  ebenfalls  noch  eine  grössere  Breite  wie  das 

erste  und  vierte  und  die  ungefähre  Form  eines  Rechteckes.  Kegelförmig 
und  nach  dem  Ende  zu  allmälig  verschmälert  erscheint  das  vierte  Glied. 

Es  trägt  das  kleinste  und  fast  nur  auf  die  kurzen  und  breiten  Krallen 

reducirte  Endglied.  Das  Endglied  des  vierten  Fusspaares  erreicht  ange- 
drückt die  Hinterleibsspitze. 

Endborsten  finden  sich  jederseits  drei  gleiche  vor,  ungefähr  von 
der  Länge  des  Abdomens.  Randborsten  kommen  jederseits  drei  vor. 
Die  vorderen  sind  einfach  und  ungefähr  von  Körperlänge,  die  hinteren 

doppelt  und  nur  wenig  kürzer.  Die  Rückenborsten  endlich  erweisen 
sich  beide  als  einfach  und  massig  lang. 

Diese  Art,  welche  ich  nach  dem  ersten  Gründer  der  Gattung  Anai- 

ges benenne,  unterscheidet  sich  von  allen  bis  jetzt  beschriebenen  wesent- 
lich, namentlich  durch  das  VerhältoiFs  der  langen  Borsten  und  den  Bau 

der  verdickten  dritten  Extremität.  Zugleich  mag  bier  angegeben  wer- 
den, dass  ich  unier  der  Totallänge  den  Abstand  von  der  Basis  des 

Pseuducapitulums  bis  zur  Spitze  des  Hinterleibes  begriffen  habe ;  die 
Breite  wurde  dagegen  stets  vor  der  Einlenkung  des  dritten  Beinpaares 

gemessen.  Die  Länge  der  verdickten  Extremität  konnte  wegen  deren 

Krümmung  nur  approxiriiativ  angegeben  werden,  die  Breite  wurde  da- 
gegen stets  am  unteren  Ende  des  verdickten  zvTeiten  Gliedes  gemessen, 

da  dasselbe  in  der  Regel  die  auffallendsten  Verhältnisse  darbietet.  Alle 

derartigen  Maasse  wurden  mit  Ocuiar  4  und  System  6  bei  ausgezogenem 
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Mikroskoprobre  des  kleinen  Hartnag «.'sehen  Instrumentes  vorgenommen. 
Auch  mag  gleich  hier  Anfangs  erwähnt  werden,  dass  bei  der  grossen 

Äehnlichkeit  der  Weibchen,  die  Beschreibung  allermeist  nur  deren  Männ- 
eben giltj  wo  dies  iiichi  der  Fall,  wird  es  ausdrücklich  erwähnt  werden. 

2 .  Untergattung  A.  n  a  I  g  e  s  p  a  c  h  y  c  o  e  m  i  c  i. 

5)  Änalges  passeriaus  de  Geer.  Diese  Art  wurde,  wie  wir 
schon  wissen,  bereits  von  de  Geer  auf  sperlingsartigen  Vögeln,  das 
Weibchen  und  secbsbeinige  Junge  auf  Meisen  vorgefunden  und  als 
Acarus  passerinus  s.  avicularuni  beschrieben.  Koce  und  Nitzsch 

kannten  dieselbe  ebenfalls  und  sie  legten  sie  der  ursprünglichen  Schil- 
derung des  Genus  zu  Grunde.  Gerade  diese  Speeles  und  ihre  neu  zu 

beschreibenden  Verwandten  waren  es  hauptsächlich ,  welche  auch  mir 
den  Stoff  zur  Revision  dieses  Genus  lieferten.  Ihre  Wirthe  sind  viele 

kleinere  Singvögel,  wie  Finken,  Ammern,  Lerchen,  wo  sie  neben  ande- 
ren Federmilben  in  Menge  vorkommen, 

Acarus  passerinus  de  Geer  act.  ac.  sc.  Suec.  1740.  p.  351.  F.  L  f. 

Linn.  syst.  nat.  I.  II.  p.  10^3.  n.  10. 
DE  Geer.  Ins.  Uebersetzg.  VII.  p,  46  t.  6.  f.  12. 

t  Schrank.  Fn.  boica  III.  p.  199.  n.  2644. 
t  Fabr.  E.  S.  IV.  p.  429  n.  2.  3. 

Acarus  avicularum  de  Geer.    üebers.  VII.  p.  46.  Taf.  6.  Fig.  10, 
Fem.  1 1  larv. 

Anaiges  passerinus  de  Geer,  Nitzsch.  Ersch.  u.  Grub.  EncycL  1.  p.252. 
Giebel.  Zeitschi,  von  Halle  1871.  p.  497.  , 

Dermaleichus  passerinus  Koch.  Deutschi.  Crust,,  Myriap.  u.  Arachniden 
h.  33.  10.  11. 

üebersicht  d.  Aracho.-Sy.st.  p«  123.  Taf.  XIII.  Fig.  70.  71. 
GervaiS;  Apteres.  IV,  p»  558. 

6)  A  n  a  i  g  e  s  f  r  i  n  g  i  1 1  a  r  u  m  Koch.  Diese  Art,  welche  sich  be- 
sonders durch  den  Bau  ihres  verdickten  dritten  Beinpaares  auszeichnet, 

wurde  zuerst  von  Koch  auf  dem  Bergfinken  (Fringilla  mootifringiÜa) 
aufgefunden.  Später  traf  sie  Buchholz  im  Gefieder  folgender  Vögel :  des 

Distelfinken  (Fringilla  cardueiis)  und  des  Grünfinken  (Fringilla  chloris)^ 

des  Nusshähers  (Nucifraga  caryocaiactes),  der  Goldammer  (Emberiza 

citrinella)  und  des  gemeinen  Staares  (Stumus  vulgaris).  Wahrschein- 
lich ist  sie  identisch  mit  derjenigen  Form  unseres  Genus,  welche  Redi 

vom  gemeinen  Slaar  abbildet.  Nitzsch  und  Giebel  kennen  sie  nicht. 

Sturni  Redl  opuscula  physiologica  Taf.  1 1 . 
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vi  ;.  v  :i  iiS  fringillarum   Koch.    Deutschi.  Crustac,  Myriap.  u. 
Arachniden  b.  33.  12,  13. 

Kocn.  Ueberslcht  d.  Ärachnidensyst.  p,  1 25. 
BüCHHOLz.  Nov.  Act  Leopold.  1870.  p.  48. 

7)  Anaiges  osciri um  Koch.  Diese  Milbe  kommt  nach  Koch  auf 

der  Bachstelze  vor,  wo  auch  Giebels  Anaiges  pachycnemis  lebt.  Je- 
doch soll  sie  auch  auf  anderen  Singvögeln  wohnen ,  so  auf  dem 

Neuolödier  (Enneoctonus  collurio),  der  Galtung  Aiauda  und  den  Eni- 
merlingen  oder  Emberizen.  Büchholz  fügte  später  als  Woboibiere  noch 

j folgende  Vögel  bei:  Seidenschwanz  (Bombycilia  garrula),  grosser  Wür- 
ger (Lanius  exciibitor)  und  das  Rothkelchen  (Sylvia  rubeculaj. 

Dermaleichus  oscinum  Koch,  Deutschi.  Grustac,  Myr.  u.  Arachniden 
h.  33.  14.  15. 

Cebersicht  d.  Ärachnidensyst.  p.  125. 
EüCHHOLz.  Nov.  Acta  Leop.  1870.  p.  48. 

8)  Anaiges  mueronatus  Buchh.  Büchholz  fand  diese  in 

tnancber  Beziehung  eigeothümliche  Art  zuerst  auf  der  Blaumeise  (Parus 

eoeruleus)  und  bildete  sie  ab.  Seine  Zeichnung  liefert  übrigens  wie  alle  an- 
deren  einen  Beweis^  wie  oberflächlich  und  ungenau  dieser  Autor  in  seinen 

»Bemerkungen  über  die  Gattung  Dermaleichus  Kochte  zu  Werke  ging. 

Dermaleichus  mueronatus  Buchh.   Nov.  Act.  Leop.   1870.  p.  46. 
Tal  V.  Fig,  3?!  u.  33, 

9)  Aoaiges  integer  GiebeL  Diese  gewiss  höchst  interessante 
Speeles,  welche  mir  leider  unbekannt  blieb,  wurde  von  Nitzsch  auf 

dem  grossen  Würger  (Lanius  excubitor)  aufgefunden  und  von  Giebel 
ziemlich  ungenügend  beschrieben.  Namentlich  wird  man  aus  seiner 
Bemerkung  nicht  klug,  ob  man  diese  Art  zu  der  vorhergehenden  oder  zu 

letzterer  Untergattung  stellen  hat.  Unter  den  von  Kocn  blos  nament- 
lich aufgeführten  Federmiiben  befindet  sich  ein  Dermaleichus  Laniorum, 

mit  welchem  diese  Speeles  wahrscheinlich  identisch  ist. 

Anaiges  integer  Giebel.  Zeitschr.  von  Halle  1870.  p.  4^6, 

10)  Anaiges  pachycnemis  GiebeL  Vorliegende  Speeles, 
welche  ich  zum  Typus  meiner  zweiten  Untergattung  erhob,  wurde  schon 

von  Nitzsch  auf  Motacilla  alba  aufgefunden  und  später  von  Giebel  un- 
genügend beschrieben,  ich  sammelte  sie  auf  dem  nämlichen  Wohnthiere 

und  fand,  dass  sie  mit  dem  bereits  von  Koch  feeschriebenen  Dermaleichas 

oscinum,  welcher  ebenfalls  auf  Bachsfelzen  lebt,  nicht  identisch  ist. 
Namentlich  bietet  sie  in  dem  Bau  der  verdickten  Extremität  interessante 
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von  jenem  abweichende  Verhältnisse  und  ich  kann  mir  deshalb  nicht 

versagen;  das  Thierchen  etwas  ausführlicher  zu  schildern. 

Aoalges  pachycnemis  Giebel.  Zeitschr.  von  Halte  1870.  p.  495. 

Diese  B'edermilbe  gehört  zu  den  grössten  Arten  unseres  Genus  r  i 
hat  eine  Länge  von  0,6  und  eine  Breite  von  0,4  Mm„  Ihre  Umrisse  ge- 

winnen so  die  Form  eines  etwas  verlängerten  Hühnereies ,  das  einund- 
einhalbmal so  lang  wie  breit  ist.  Die  Breite  des  Gephalothorax  beträgl 

vor  der  Einlenkung  der  Hinterbeine  ungefähr  gleich  viel  wie  vorn,  auch 
fehlen  die  zwei  Dornen  am  Hinterende  desselben.  Die  Trennungsfurchc 
zeigt  sich  nur  undeutlich  und  verwischt.  Der  Abstand  zwischen  dem 
zweiten  und  dritten  Fusspaare  ergiebt  sich  fast  länger  als  das  Abdomen 

und  dieses  erscheint  kürzer  als  Vorderleib  ohne  Pseudocapituium.  Auf 

dem  hyalinen,  rechteckigen  Appendiculum  zeichnen  sich  die  Enden  der 
zwei  Aftersäume  als  hellbraune  Flecken  aus. 

An  der  verdickten  dritten  Extremität  (Fig.  13)  ist  es  namentlich 

das  zweite  Glied,  welches  interessante  Verhältnisse  aufweist.  Dasselbe 

scheint  nach  aussen  nur  wenig  verbreitert,  um  so  mehr  nach  oben  ver- 
dickt, was  sich  besonders  durch  einen  starken  rundlichen  Höcker  auf 

der  Dorsalßäche  zu  erkennen  giebt.  Die  obere ,  äussere  Ecke  fehlt,  da- 
gegen zeichnet  sich  der  Daumenfortsatz  an  der  unteren  inneren  aus 

durch  Grösse,  und  trägt  an  seiner  hinteren  Kante  zwei  kleine  winzige 

Zähnchen.  Das  vierte  Fusspaar  überragt  angedrückt  die  Spitze  des  Ab- 
domens merklich. 

Endborsten  treten  jederseits  drei  auf,  von  denen  sich  die  mittlere 

als  die  grösste  und  von  Körperlänge  ergiebt.  Kandborsten  bemerken 
wir  eine  vordere  und  eine  hintere,  beide  von  mehr  als  Körperlänge,  die 

hintere  ei^scheint  weit  nach  vorn  gerückt  und  ihre  Stelle  nimmt  ein 
kleines  accessorisches  Härchen  ein.  Die  vorderen  Rückenborsten  sind 

nur  sehr  klein,  die  hinteren  reichen  bis  zur  Spitze  des  Abdomens.  Vor- 
dere und  hintere  Rückenborsten  kommen  jederseits  doppelt  vor. 

11)  Analges  coieopier oides  mihi  (Fig.  14).  Diese  Form  lebt 

neben  dem  Anaiges  Nitzschii,  dem  Anaiges  passerinus  und  Anaiges  frin- 
{^illarum  auf  dem  gemeinen  Goldammer  (Eoiberiza  citrineüa).  Von  den 
beiden  letzten  Speeles,  welchen  sie  sehr  nahe  steht,  unterscheidet  sie 

sich  durch  die  Länge  und  Anordnung  ihrer  Borsten ,  sowie  durch  die 

Verhältnisse  der  stark  gebräunten  dritten  Extremität.  Emberiza  citri- 
nella  kann  demnach  als  das  gar  nicht  seltene  Beispiel  eines  Wirthes 

dienen,  auf  welchem  eine  ganze  Reihe  verschiedener  Formen  von  Feder- 
milben vorkommen. 

Anaiges  coleopteroides  hat  eine  Länge  von  0,4^^  und  eine  grösste 
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Breite  von  0,25  Mm.  und  erinnert  durch  ihre  gedrungene  hühnereiför- 
mige  Gestalt  sehr  an  Anaiges  Nitzschii,  Wie  jene  Art  hat  auch  sie  ihre 

grösste  Breite  vor  der  Einleokung  des  dritten  Beinpaares,  dagegen  fehlen 
hier  die  Dornecken  des  Oephalothorax.  Es  erhält  so  der  Körper  etwas, 

was  an  die  Umrisse  mancher  Käfer,  namentlich  der  Geotrupesarten  er- 
innert. In  Bezug  darauf  habe  ich  der  Art  ihren  Namen  gegeben.  Die 

Treonungsfurche  ist  scharf  markirt,  der  Abstand  zwischen  Vorder-  und 
Hinterbeinen  nicht  ganz  von  der  Länge  des  Abdomens.  Dieses  erscheint 

länger  als  breit  und  hinten  stark  zugerundet.  Das  Appendicuium  zeigt 
sich  einfach  hyalin  uod  von  der  Form  eines  queren  Rechteckes, 

Das  dritte  Beinpaar  ergiebt  sich  als  verdickt,  aber  nicht  von  auf- 
fallender Form.  Im  Leben  glänzt  es  mit  ausgesprochen  bräunlicher 

Färbung,  nach  dem  Tode  stirbt  die  Farbe  baldigst  ab.  Dos  zw^eite  Glied 
ist  auch  hier  das  dickste  und  springt  unten  sowohl  ein-  wie  auswärts 
mit  zwei  scharfen  Ecken  vor.  Die  Krallen  sind  lang  und  sicheiförmig 

gebogen.  Das  vierte  Fusspaar  erreicht  angedrückt  mit  seinen  End- 
gliedern die  Spitze  des  Abdomens  nicht. 

Endborsten  stehen  jederseits  drei  ungleich  lange ;  die  mittlere  er- 
giebt sich  als  nicht  ganz  von  Körperiänge ,  die  beiden  äusseren  als 

kürzer.  Die  Randborslen  treten  vorn  einfach,  hinten  doppelt  auL  Jene 

r«:  ichen  bis  über  die  Körperspitze  hinaus,  diese  sind  nur  wenig  kürzer. 
Die  vorderen  Rtickenborsten  treffen  wir  doppelt,  die  äusseren  sehr  kieio, 

die  inneren  von  der  Länge  des  Vorderieibes ,  die  hinteren  erscheinen 
ebenfalls  doppelt  und  sind  nur  wenig  vor  der  Insertion  des  dritten 

Fusspaares  inserirt,  beide  ragen  über  den  Hinterleib  hinaus. 

Zu  dem  Männchen,  weichem  die  obige  Beschreibung  gilt,  u^d 

theiiweise  mit  diesem  in  Begattung  fand  sich  eine  grössere  Anzahl  Weib- 

chen vor,  welche  ich  kurz  kennzeichnen  will.  Sie  besitzen  ein  läng- 
lich rechteckiges  Abdomen  und  hinten  schmächtige,  schwach  gekrümmte 

Beinchen,  von  der  Länge  der  vorderen  Extremitäten.  Endborsten  stehen 

jederseits  nur  zwei  massig  lange,  und  zwar  auf  kleinen  Höckerchen  in- 
serirt. Die  Rückenborsten  verhalten  sich  wie  die  der  Männchen,  die 

Randborsten  finden  wir  einfach  und  kurz.  Die  Länge  der  weiblichen 

Exemplare  beträgt  0,39  Mm.,  ihre  Breite  0,14  Mm. 

Bei  beiden  Geschlechtern  erscheint  der  Körper  in  der  bekannten 

Weise  gerippt  und  von  blass  gelbbräunlicher  Färbung.  Die  stärker 
chitinisirten  Theile  zeichnen  sich  durch  dunklere  Färbung  aus. 

12)  Anaiges  affinis  nov.  spec.  mihi,  Fig.  15.  Eine  ein- 
lache und  bescheidene  Art,  weiche  jedenfalls  der  vorhergehenden  und 

der  nachfolgenden  Form  nahe  steht,  erscheint  sie  uns  als  einziger  bis 
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jetzt  bekannter  AiisseDparasit  von  Trichodroma  phoenicoptera ,  unserem 
prächtig  gefärbten  Älpenmauerläufer,  von  besonderem  Interesse. 

Die  TotaOänge  des  Männchens  betragt  0,55.,  die  der  Weibchen 

0j56  Mm,,  dabei  erweist  sich  die  Breite  der  ersteren- als  0,31  betra- 

gend, die  der  letzteren  dagegen  nur  0,S^2  Mm.  Diese  Art  zeichnet  sich 
daher  jedenfalls  von  der  vorigen  durch  bedeutendere  Grösse  und  ge- 

strecktere Körperform  aus.  Die  Trennungsfurche  ist  nur  undeutlich 
wahrzunehmen.  Der  Abstand  zwischen  Vorder-  und  Hinterextremitäten 

erscheint  grösser  als  die  Länge  des  Abdomens.  Die  grösste  Breite  be- 
sitzt der  Körper  unstreitig  v^ieder  vor  der  Insertion  des  dritten  Fuss 

paares.  Der  Hinterleib  ist  kürzer  als  der  Cephaiothorax  ohne  Pseudo  - 
capitulum. 

Der  vorhergehenden  Art  gleicht  Anaiges  affinis  jedenfalls  im  Baue 
der  verdickten  Extremität  bedeutend.  Doch  ergiebt  sich  deren  Länge 
und  Breite  als  beträchtlicher  und  ihre  Farbe  auch  im  Leben  nie  so 

braun  und  glänzend.  Ihre  Länge  beträgt  ungefähr  0,42 — 0,''i5Mm., 
ihre  Breite  0,07 — 0,08  Mm.  Stets  scheint  dieselbe  zangen förmig  von 
aussen  nach  innen  gekrümmt.  Das  vierte  Beinpaar  Überragt  angedrückt 
mit  seinem  Endglied  die  Spitze  des  Appendiculums.  Dieses  ist,  wie  ich 

noch  nachzutragen  habe,  einfach  hyalin  und  nach  hinten  in  eine  feine 

Spitze  ausgezogen. 

Auch  aus  der  Länge  der  Haargebüde  ergeben  sich  Verschieden- 
heiten gegenüber  den  beiden  nächst  verwandten  Species.  Die  End- 

borsten verhalte!  sich  ungefähr  wie  bei  der  vorigen  Art,  ebenso  die 

Randborsten,  nur  scheint  die  vordere  etw^as  kürzer  als  bei  der  vorigen. 
Was  die  Rückenborsten  anbelangt,  so  finden  sich  vordere  und  hintere 

doppelt  vor,  die  innere  vordere  ist  am  kürzesten,  die  hinteren  inseriren 

sich  weit  nach  vorn  gedrängt  und  eine  accessorische  Borste  von  Hinter- 
leibsläoge  oder  mehr  nimmt  ihre  Stelle  ein. 

Wie  bei  fast  allen  anderen  Arten  wird  auch  hier  der  Körper  durch 

erhabene  Falten  in  verschiedener  Anordnung  gerippt  und  durch  ein 
schmutziges  Weiss  gefärbt,  von  dem  sich  die  stärker  chitinisirten  Theile 
durch  ausgesprochenere  Färbung  abheben. 

13)  Anaiges  certhiae  nov.  spec.  (Fig.  16).  Von  vorliegender 
Species  konnte  ich  leider  nur  zwei  auf  Certhia  familiaris  vorgefundene 

männliche  Exemplare  zur  Unt'^rsuchung  erhalten .  Dieselben  messen  in  der 
Länge  etwa  0,45  m\d  hatten  dabei  eine  Breite  von  0,^4  Mm.  Die  Körper- 

form erscheint  also  fast  noch  gedrungener  als  bei  der  vorigen  Art,  dabei 

sind  die  Seiten  des  Cephaiothorax  wie  gerade  abgeschnitten.  Die  Breite 
hinter  den  Insertionen  des  zweiten  Fusspaares  erweist  sich  ungefähr 

gleich  derjenigen  am  hinteren  Ende  des  Vorderleibes.  Dabei  findet  sich 
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ein  Abdomen  von  der  Länge  des  Gephalothorax  nebst  Pseudocapitulum 

vor,  das  an  seinem  zugerundeten  Hioterende  ein  winziges  quer  recht- 
eckiges Äppendiculum  ohne  Auszeichnung  trägt. 

Am  auffallendsten  erweisen  sich  die  Verhältnisse  des  stark  verllin- 

gerten  und  verdickten  dritten  Extremitätenpaares ,  welches  länger  als 
der  Leib  selbst  und  nie  zangenförniig  nach  einwärts  gebogen  ist.  Die 

Länge  desselben  beträgt  0,48  und  seine  Breite  0,1  Mm,  Das  zweite 
Glied  erscheint  fast  viereckig,  nach  aussen  stark  verbreitert  und  deshalb 

oben  und  unten  mit  stark  abgerundeter  Ecke  vorspringend.  Am  unteren 
Funde  fehlt  der  Daumenfortsatz ,  dagegen  findet  sich  hier  ebenfalls  ein 

kleiner  zahnartiger  Vorsprung.-  Die  übrigen  Glieder  gleichen  denen  an 
der  betreffenden  Extremität  der  vorigen  Art,  nur  ist  das  Krollenglied 
stets  nach  rückwärts  gebogen,  Die  diese  Extremität  schmückenden 
Borsten  zeichnen  sich  durch  ihre  Länge  aus»  Bas  Endglied  des  vierten 

Fusspaares  überragt  den  Hinterleib.  Die  Rand-  und  Rückenborsten 
ffen  wir  ähnlich  wie  bei  der  vorigen  Form.  Ais  verschieden  ergeben 

iüh  nur  die  drei  Endborsten ,  von  denen  die  äusserste  auf  ein  kurzes 

Härchen  reducirt  ist,  die  mittlere  von  wenig  über  Hinteiieibslänge  und 
die  innerste  etwas  verkürzt  erscheint. 

¥1.  (Sehlnss)  Eückbliek,  Voraussichtliches  Schicksal  der  übrigen 
Bermaleichen. 

Werfen  wir  mm  zum  Schlüsse  einen  Rückblick  auf  vorliegende 

Arbeit,  so  sind  ihre  Hauptresultate  in  wenige  Worte  zusammengefasst, 
folgende : 

Die  von  Nitzsch  4  8 19  in  Ersch  und  Geuber's  Eocyclopädie  ver- 
öffentiichte  Gattung  Anaiges  ist  synonym  mit  Dermaleichus  Koch,  charac» 
terisirt  in  dessen  System  der  Arachniden  1847.  Beide  Beschreibungen 

geben  sich  als  zu  allgemein  abgefasst,  und  können  sich  ebensowohl 

auf  die  übrigen  Federmiiben  beziehen  als  auf  den  von  ihnen  aufgesteliteri 
Typus,  nämlich  Acarus  passerinus  de  Geer.  Dieser  und  die  ihm  nächst 

verwandten  Formen  bilden  aber  in  ihrer  Gesammtheit  eine  wohl  abge- 

schlossene und  begrenzte  zoologische  Einheit,  eine  Gattung,  deren  ab- 
gekürzte Diagnose  folgende  ist : 

»Gamasiden  mit  rudimentär  nadeiförmigen  Mundtheilen ,  welche  in 
Form  eines  schildförmigen  Knöpfchens  ganz  am  Vorderrande  stehen. 
Der  Körper  der  Männchen  erscheint  stets  einfach  oval,  das  Abdomen 

trägt  ein  einfaches  Äppendiculum  und  wird  nie  tief  eingeschnitten.  Der 

Körper  der  Weibchen  hat  dagegen  die  Form  eines  länglichen  Rechteckes 

mit  abgestutzten  oder  abgerundeten  Winkeln.  Alle  vier  Beinpaare  er- 
weisen sich  als  fünfgliedrig,  die  vorderen  ohne  sexuellen  Unterschied 
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und  vollkommen  randständig.  Ihr  erstes  Segment  vermittelt  die  Articu- 
laiiori  u^d  gleicht  dem  siegelringförraigen  Gliede  der  Sarcopten;  das 
zweite  der  vordersten  Extremität  trägt  nach  aussen  den  schon  von 

DE  Geee  gezeichneten  Fortsatz,  das  vierte  und  fünfte  den  von  den  frühe- 
reü  Autoren  fälschlich  dem  dritten  und  vierten  zugeschriebenen  zahn- 

artigen Vorsprung.  Die  zwei  Hinterbeinpaare  des  Weibchens  sind  stets 

einfach  und  schmächtig .  das  dritte  des  Männchens  dagegen  stark  ver- 

dickt. Sein  Endglied  tragt  regelmässig  eine  Kralle  statt  der  Haftläpp- 
chen, %vie  sie  an  den  Endgliedern  aller  übrigen  Beinpaare,  wie  auch  an 

denen  des  Weibchens  vorkommen.  RückenÖäche  und  Extremitäten 

zeigen  sich  in  verschiedener  Weise  mit  langen  bis  sehr  langen  Haaren 
besetzt. 

Alle  hierher  gehörenden  Federmilben  leben  auf  Vögeln,  namentlich 

Singvögeln  und  nähren  sich  von  deren  Federn. 
Das  in  dieser  Weise  abermals  revidirte  Genus  Anaiges  umfasst 

meinen  Ergel)nissen  nach  13  Arten,  von  denen  vier  von  mir  neu  be- 
schrieben wurden,  nämlich  Änalges  Nitzschi,  coleopteroides,  affinis  und 

cerihiae,  von  einer  weiteren  wurde  das  Artrecht  neu.  constatirt.  Sämmt- 
liehe  Speeles  zerfallen  ganz  natürlich  in  die  zwei  Untergenera  der  Anai- 

ges chelopii  und  Anaiges  pachycnemici.  Bei  ersteren  bildet  das  unförm- 
lich verdickte  Fusspaar  eine  braune  Zange  von  gewaltigen  Dimensionen, 

bei  der  zweiten  ist  dasselbe  dagegen  einfach,  stark  bis  mässig  verdickt. 

Durch  die  oben  geschilderte  Diagnose  werden  aber  von  den  mehr 

als  fünfzig  bis  jetzt  beschriebenen  Arten  eine  grosse  Zahl  ausgeschlos- 
sen. Weit  entfernt  die  Zahl  dieser  Stiefkinder  zu  verringern,  werde  ich 

sogar  genöthigt  sein ,  sie  durch  eine  grosse  Zahl  neuer  zu  vermehren. 

Es  fragt  sich  nun,  was  vor  der  Hand  mit  letzteren  anzufangen  sei.  Be- 
reits früher  wurde  eine  kleine  Anzahl  derselben  für  andere  Genei^a 

reclamirt  und  bevor  wir  zur  Beantwortung  der  eben  gestellten  Frage 
übergehen,  müssen  wir  in  Kürze  sehen,  welche  es  sind. 

Koch  zeichnete  und  schilderte  in  seinen  »Crustaceen,  Myriapoden 

und  Arachniden  Deutschlands  (Heft  5,  IS  u.  13)«  einen  Dermaleichus 

palumbinus  und  Dermaleichus  musculinus  als  neue  Arten.  Derma- 
leichus palumbinus  wird  wohl  zu  der  von  Ehlers  aufgestellten  Sar- 

coptidengattung  Derma toryctes  zu  reclamiren  sein.  Den  Dermaleichus 

musculinus  (einen  Säugethierparasiten  Ij  trennte  dagegen  CLAPARtoE  ab 
ond  bildete  für  ihn  die  Gattung  Myocoptes.  Darauf  war  Dermaleichus 

sciurious  eine  der  ersten  Arten,  welche  Koch  in  seinem  33.  Hefte  be- 
schrieb. Aber  schon  wenige  Jahre  später  vereinigte  der  Autor  selbst  in 

seiner  üebersicht  des  Arachnidensystems  diese  Art  mit  dem  Genus 
Bomopus. 
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Für  mich  ist  es  überbaupt  sehr  fraglich,  ob  wir  in  dieser  auf  dem 

Eichhörnchen  (Sciurus  vulgaris)  oft  in  Menge  vorkommenden  Milbe  wirk- 
lich ein  ausgebildetes  Thier  vor  uns  haben.  Es  besitzt  dieselbe  eine 

sehr  verdächtige  Aehnlichkeit  mit  den  früher  als  Trichodactylas  be- 
schriebenen Deutovum Stadien  mancher  Gamasusarten.  Auch  Derma- 

leichus  lemninus  (33.  5)  Koch  ist  eine  sehr  fragliche  Art,  Meiner  Mei- 
nung nach  gehört  dieselbe  eher  zu  der  von  Schrank  aufgestellten  Gat- 

'tung  Myobia.  Ich  werde  in  diesem  Gedanken  auch  durch  die  Autorität 

CLAPARiDE's  unterstütz^  welcher  sagt  (a.  a.  0.  p.  52'i): 

»Wenn  nicht  Koch's  Dermaleichus  lemninus  hierher  zu  ziehen  ist^ 
was  ich  freilich  für  höchst  wahrscheinlich  halte.    Unter  diesem  Namen 

beschreibt  nämlich  und  bildet  Koch  eine  auf  Hypudaeus  schmarotzende 

Milbe  ab,  deren  Bild  die  grösste  Aehnlichkeit  mit  einem  Männchen  von 

i Myobia  musculi  darbietet.  Das  Vorkommen  auf  Hypudaeus  lässt  es  als 
jsehr  wahrscheinlich  erscheinen,  dass  es  sich  wirklich  um  Myobia 
(Schrank)  handelt,  dann  aber  hat  der  Verfasser  das  Vorderfusspaar  sehr 
bantastisch  abgebildet  und  die  ganze  Zeichnung  steht  derjenigen  von 
iRANK  bedeutend  nach.« 

Sehr  fragwürdige  Gestalten,  schon  um  ihres  Vorkommens  auf 

fern  willen,  sind  auch  Koch's  Dermaleichus  rosulans  und  chrysome- 
^iius  (Heft  38.  t.  22  u.  33.  t.  4  ab),    ünzv^eiielhaft  werden  spätere 

I!  Forschungen  darthun,  dass  dieselben  von  den  Federmilben  zu  treDoeUj 

I  und  wahrscheinlich  zu  den  unter  dem  Collectivnamen  Hypopus  bekann- 
^^n  Entwicklungsstadien  zu  stellen  sind.  Meinen  Nachsuohungen  ent- 

gen  sich  diese  beiden  Formen  bis  jetzt  hartnäckig, 
i  Was  nun  den  noch  übrigen  Rest  der  Dermaleichen  anbelangt .  so 

I  lässt  sich  zur  Zeit  bereits  mit  grosser  Bestimmtheit  behaupten^  dass  der- 
selbe in  mehrere  neue  Gattungen  untergebracht  werden  muss.  üeber  die 

Art  und  Weise  wie  dies  zu  geschehen  hat,  bin  ich  mit  mir  bereits  voll- 
kommen einig,  glaube  aber  nicht,  dass  eine  Ausführung  dieses  Planes 

in  den  Raum  dieser  Arbeit  gehört.  Dagegen  möchte  ich  nicht  unter- 
lassen darauf  hinzuweisen,  welche  innige  Verwandtschaftsbeziehungen 

der  übrigen  Federmiiben  zu  den  Analgen  bestehen.  Dass  sämmtliche 
auch  noch  so  abweichend  geformte  Speeles  in  einem  ihrer  Jugendstadieo 

den  Analgesweibchen  gleichen ,  habe  ich  schon  oben  erwähnt.  Dann 

war  mir  in  dieser  Beziehung  besonders  eine  von  ihrem  ersten  Beschrei- 
ber  arg  misshandelte  Form  von  Interesse,  nämlich  Dermaleichus  pici 
majoris  Buchhoiz.  Es  sind  nämlich,  offenbar  durch  Vererbung,  einige 
der  nur  den  Anaigen  zukommenden  Eigenthümlichkeiten  auf  diese  Art 

übergegangen.  Nur  so  lässt  es  sich  erklären,  wenn  sie  unter  allen  Ver- 
wandten allein  Andeutungen  der  rudimentär  nadeiförmigen  Mundtheile 
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lind  das  RückeBkölbchen  erkeDnen  lässt.  üeberhaupt  scheint  es,  und 
ich  freoe  mich  zum  Schlüsse  diese  HofFniiög  aussprechen  zu  dürfen,  dass 
gerade  die  so  lange  unberücksichtigten  Federmilben  in  hohem  Grade 

dazu  berufen  sein  dürften,  zur  Aufklärung  der  Theorie  von  der  Ent- 
stehung der  Arten  beizutragen. 

Bern ,  im  Mai  1877. 

Erklärung  der  Abbildnßgen. 

Tafel  III. 

Fig.  A  und  B,  halbschemaüsche  Genusfiguren.  A,  des  Männchens  von  Ano'ges 
fringiilarunrj  Koch,  B,  des  Weibchens  von  Anaiges  coleopteroides  mihi  (2.  Reife- 
stadiom). 

Einige  der  inneren  Organe  sind  der  Deutlichkeit  des  Bildes  zu  Liebe  mit 
schwachen  Farben  angemerkt.  Aus  demselben  Grunde  sind  die  Borsten  auf  der 
Leibesoberfiäche  und  der  verdickten  Extremität  bei  A  als  hart  an  ihrem  Ursprünge 
weggeschnitten  zu  denken.  Die  gebräunte,  punctirie  Platte  über  den  Mundtheilen 
ist  bei  beiden  Figuren  nur  mit  punctirten  Linien  angegeben.  Beim  Männchen  l  iiissle 
endlich  um  den  längsgestreiften  Rand  des  Abdomens  zu  zeigen,  eines  der  zwei  hin- 

tersten Beinpaare  entfernt  werden. 
Fig.  4.  Abdomen  mit  Appendiculum  von  Anaiges  aflmi.5  mihi. 
Fig.  2.  Dasselbe  von  Anaiges  mucronatus  Buchholz.  Nach  des  Autors  Zeich- 

nung a.  a.  0. 
Fig.  3.  Das  Rückenkölbclien  verglichen  mit 
Fig.  4.  den  langen  Haargebilden. 

Fig.  5.  Sechsbeinige  Jugendform  der  auf  dem  Dompfafi'en  (Pyrrhula  vulgaris) 
lebenden,  mir  im  Männchen  noch  unbekannten  Analgesform. 

Fig.  6.  Der  nach  hinten  gerichtete  Fortsatz  am  zweiten  Glinde  des  vordersten 
Beinpaares  von  Anaiges  passerinus  de  Geer.  Nach  des  Autors  Zeichnung  a.  a.  0. 

Fig.  7.  Dasselbe  von  Anaiges  coleopteroides  mihi. 
Fig.  8.  Der  dreieckige  äussere  und  chilinuse  Geschiechtsapparat  der  Analges- 

mänochen. 

Fig.  9.  Der  Saugnapf  von  Freyana  anatina  Koch  mit  den  überaus  starken  radiä- 
ren Falten,  eine  entsprechende  Muskulatur  verraihend. 
Flg.  4  0.  Erstes  Reifestadiiim  des  Weibchens  von  Anaigf^s  fringillarum  Koch. 
Fig.  41.  Sechsbeiniges  Jugendstadiurn  von  Henricia  hyalomarginala  mihi,  einer 

fast  schildlausähniichen,  auf  Meleagris  occeilala  lebenden  Dermaleichusart  zur  Ver- 
gleichong  mit  dem  betreifenden  Stadium  der  echten  Analgesformea. 

Fig.  12,  Anaiges  Nitzschii  mihi.  Männchen. 
Fig.  ̂ 3.  Verdickte  dritte  Extremität  von  Analgos  pa'\äiyenemis  Giebel. 
Fig.  4  4.  Anaiges  coleopteroides  mihi.  Männchen. 
Fig.  'S  5.  Anaiges  affinis  mihi.  Männchen. 
Fig.  iß.  Anaiges  certhsae  mihi.,  Männchen. 



Freyana  und  Pieobia. 

Zwei  neue  Milbengattungen. 

Beschrieben  von 

Dr.  phil.  0«  Halier  in  Bern. 

Mit  Tafel  IV. 

L  Eryana.  Fig.  5—13. 

Im  October  1844  veröffentlichte  Koch  in  seinen  » Grustaceen,  Myria- 

podeo  und  Ärachnideo  Deutschlands^)«  die  Beschreibung  und  Abbildung 
einer  auf  der  Stockente  (Anas  Boschas)  parasitisch  lebenden  Milbe.  Er 
geseilte  dieselbe  seiner  bereits  früher  (1844)  im  33.  Hefte  aufgestellten 
GaltuDg  Dermaleichus  bei  und  nannte  die  Art  nach  ihrem  Wohnthiere 

Dermaieichus  anatinus.  Schilderung  wie  Zeichnung  sind  gleich  mangel- 

haft und  lassen  nur  mit  Mühe  die  vorliegende  interessante  Species  er- 

kennen. Nun  habe  ich  auch  Behufs  meiner  Dissertation  die  Gfattungs-^ 
kennzeichen  von  Dermaleichus  Koch  synonym  mit  dem  früher  publicirten 
Genus  Anaiges  Nitzsch  einer  genauen  Revision  unterworfen.  Ich  fand, 

dass  sowohl  Nitzsch  als  Koch  bei  Schilderung  ihrer  Genera  ursprünglich 

nur  eine  kleine  Reihe  von  Arten,  7ai  denen  beispielsweise  Anaiges  passe- 
rinus  gehört,  im  Auge  hatten.  Alle  übrigen  Species  werden  durch  die 
erneute  Diagnose  ausgeschlossen.  Es  ist  daher  meine  Pflicht,  den 
Heimathiosen  ein  neues  x\syl  zu  schaffen,  und  ich  will  mit  Dermaleichus 

anatinus  den  Anfang  machen,  denn  auch  sie  gehört  zu  jenen  Ausge- 
schlossenen. Betrachten  wir  nun  unser  Thierchen  näher,  so  bietet  das- 

selbe so  hervorragende  Merkmale  dar,  dass  wir  es  füglich  als  Typus 
einer  selbstständigen  Gattung  betrachten  können,  welche  ich  meinem 
verehrten  Lehrer  und  Gönner  Herrn  Professor  Dr.  H.  Frey  in  Zürich  zu 

Ehren  Freyana  nennen  will.  Von  den  übrigen  bis  Jetzt  bekannten 

Federmilben  stehen  der  zu  schildernden  Species  nur  wenige  neue  Arten 

i)  Heft  38,  Tafei  23, 
Zeitschrift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd, 

■8 
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nahe,  welche  aber  doch  manches  Abweichende  bieten  und  daher  besser 

nicht  derselben  zoologischen  Einheit  wie  sie  untergeordnet  werden. 

Koce's  Beschreibung  von  Dermaleichus  anatious  möge  hier  zur  Ver- 
gieichung  wiedergegeben  werden.  Sie  lautet  wörtlich  folgendenuassen: 

»Eine  der  grösseren  Arten.  Der  Körper  breit,  doch  länger  als  breit, 

massig  gewölbt,  glait,  am  Vorderrande  nach  der  Einfügung  der  Beine 
eckig  ausgebogen,  das  Schultereckchen  kurz,  der  Yorderleib  sehr  kurz, 
auf  dem  Schulterwinkel  vorn  ein  kurzes,  hinten  ein  langes  Borstchen, 

letzteres  kaum  länger  als  die  halbe  Breite  des  Rückens;  der  Körper  hin- 
ten ein  wenig  erweitert  und  am  Hinterrande  gerundet,  in  der  Mitte  des 

Hinterrandes  eine  kleine  Kerbe,  beiderseits  mit  einem  kleinen  Stielchen, 

ein  etwas  grösseres  Stielchen  in  der  Gegend  des  Seitenwinkels,  zwischen 
diesen  swei  sehr  kleine  Wärzchen,  auf  jedem  eine  feine  Borste ;  alle  vier 

Borsten  gleich  lang,  vor  dem  hinteren  Seitenwinke]  eine  einzelne  kürzere 

Borste,  Die  vier  Vorderbeine  ohngeföhr  so  lang  als  die  Breite  des  Kör- 
pers, die  Schenkel  oben  an  der  Wurzel  stark  eingedrückt,  keines  der 

Glieder  mit  einem  Sporn ;  die  vier  Hinterbeine  merklich  kürzer  und 
dünner  als  die  vorderen  und  ziemlich  von  derselben  Gestalt. 

Lausfarbigweiss,  der  Rücken  des  Hinterleibes  rostbräunlich,  nur 

einen  schmalen  weissen  Saum  übrig  lassend,  das  Innere  des  braunen 
Feldes  meistens  heller,  zuweilen  so,  dass  die  braune  Farbe  nur  einen 

Ring  vorstellt;  an  der  Einlenkung  der  vier  Vorderbeine  gewöhnlich  ein 
rostbraunes  Fleckchen.  Der  Kopf  und  die  Beine  roströthlich. 

Es  kommen  auch  Individuen,  meistens  in  gleicher  Zahl  mit  dem  hier 
beschriebenen  vor,  welche  merklich  länger  und  schmäler  sind;  bei 
diesen  ist  der  Hinterrand  des  Hinterleibes  gegen  die  Seiten winkel  zu 

ausgeschweift,  und  die  vier  Stielchen  sind  etwas  länger.  Wahrschein- 
lich ist  solches  der  Unterschied  des  Geschlechtes  und  es  werden  dann 

die  längeren  die  Männchen  sein.  In  Begattung  habe  ich  diese  Art  nicht 
beobachten  können. 

Diese  Milbe  kommt  ziemlich  häufig  auf  der  Stockente  Anas  Boschas 
vor.« 

Vergleicht  man  vorgegebene  Beschreibung  Koch's  mit  der  Zeich- 
nung (Fig.  5)  auf  unserer  Tafel,  so  wird  man  zugeben  müssen,  dass 

dieselbe  eine  sehr  wenig  zutreffende  ist.  Da  überdies  der  Form  der 

Muiidlheile,  den  Haftgebilden  an  den  Füssen,  den  Epimeren  etc.  keiner- 
lei  Beachtung  geschenkt  wird,  so  verlangt  das  Verständniss  eine  erneute 
detaillirte  Schilderung  vorliegender  Art. 

Freyana  anatina  gehört  zu  den  grössten  Federmilben,  sie  misst  von 
einem  Seitenrande  zum  anderen  0,35  Mm.,  in  der  Länge,  das  will  sagen 

von  der  Basis  des  Trugköpfcheos  an  bis  zur  Spitze  des  Abdomens,  unge- 
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fähr  0,5  Mqt.  Aus  diesen  ZaMenangabesi  geht  erstlich  hervor,  dass  beide 

Geschlechter  gleich  gross,  zweitens,  dass  ihr  Körper  nur  wenig  länger 
als  breit  ist.  Da  derselbe  fast  überaü  die  gleiche  Breite  aufweist,  und 
sich  nur  hinten  und  vorn  leicht  zugerundet  zeigt,  so  kommt  fast  die 
Form  eines  Quadrates  mit  abgerundeten  Wiokeln  zu  Stande.  Diese 

Grundgestalt  wird  jedoch  durch  später  zu  erwähnende  Vor-^prünge 

und  Einschnürungen  noch  w^eiter  getrübt  und  verändert.  Von  Bedeu- 
tung für  die  Schilderung  unseres  Thierchens  erweist  sich  die  Art,  wie 

man  gewöhnlich  zuerst  auf  dasselbe  aufmerksam  wird.  Bis  etwa  vier- 
zehn Tage  und  oft  noch  länger  nach  dem  Tode  der  Ente  bemerkt  man 

auf  deren  dunklen  und  metallischen  Flügeifedern  einen  behende  herum- 
kriechenden, lebhaft  glänzenden  bräunlichen  Punct  von  der  Grösse  eines 

kleinen  Quarzkörnchens.  Fasst  man  denselben  ab,  so  erweist  er  sich 

schon  bei  schwacher  Vergrösserung  als  die  vorliegende  interessante 
Species. 

Auf  der  Bauchseite  sieht  man  weit  nach  vorn  und  fast  dicht  hinter 

der  Einlenkung  der  Vorderbeine  eine  aus  mehreren  seicht  verlaufenden 

Furchen  bestehende  Einschnürung,  welche  das  vordere  Leibesviertel  von 

den  drei  hinteren  absondert.  Eine  Trennung  durch  sie  in  Vorder-  und 
Hinterleib  oder  Gephalothorax  und  Abdomen  darf,  wie  es  trotzdem  zu- 

weilen und  z.  B.  von  Buchholz  ̂ )  geschehen  ist,  nicht  angenommen  wer- 
den, dieselben  gehen  vielmehr  hinter  der  Einlenkung  des  vierten  Bein- 

paares ohne  scharfe  Grenze  in  einander  über.  Den  einschneidenden 

Furchen  entspricht  nach  aussen  und  unten  eine  stark  vorspringende  und 
abgerundete  Schulterecke,  welche  nach  innen  zu  sanft  gebogen  verläuft. 

Dicht  hinter  ihr  zeigt  sich  der  Leibesrand  seicht  ausgerandet.  Ungefähr 
auf  der  Höhe  der  dritten  Extremität  beginnt  hier  ein  bei  den  Männchen 

breiterer,  bei  den  Weibchen  schmälerer  nach  hinten  zu  leicht  abge- 
rundeter und  fast  hyaliner  Rand.  Dieser  zieht  sanft  anschwellend  bis  fast 

zum  Hinterrande,  wo  er  durch  mehrere  Einschnitte  in  drei  kleinere  sanft 

gerundete  Läppchen  zerfällt,  deren  Jedem  ein  später  zu  besprechendes 
Haargebilde  zugesellt  ist. 

Von  der  eben  besprochenen  Scheidelinie  an  bis  fast  zum  Ende  des 
Abdomens  deckt  ein  hellbrauner  glänzender  und  augenscheinlich  derb 
chitinisirter  Schild  die  Bückenfläche.  Er  lässt  nur  einen  schmalen  hellen 

Saum  übrig  und  verläuft  nach  hinten  mit  zwei  plumpen  dunkleren  und 

abgerundeten  Ausläufern.  In  der  Mitte  zeigt  er  eine  etwas  hellere  Fär- 
bung und  hat  hier  wahrscheinlich  eine  geringere  Dicke.  Nie  jedoch  habe 

ich  die  braune  Farbe  in  der  Mitte  so  ganz  verschwinden  sehen,  wie  es 

i)  Nova  acta  Leopoidina.  Band  35,  p.  i  ü\  Buchholz,  »Einige Bemerkungen  über 
die  Gattung  Dermaloichus  Koch«. 

6* 
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Koch  aiigiebt.  Der  Unterleib  erscheint  mit  Ausnahme  der  Epimereii 

und  der  äusseren  Geschiechtsapparate  fast  farblos,  nur  in  den  Schulter- 
ecken correspondirt  mit  dem  oberen  Schilde  jederseits  ein  kleines, 

braunes  Fleckchen.  Auf  der  Eiückenfläche  vervollständigt,  eine  von  den 
Mundtheilen  an  nach  hinten  zu  verlaufende  dreieckige,  braune  und  stark 

poröse  Platte  diese  Zeichnung.  Von  vorragenden  Falten,  wie  die  meisten 

übrigen  Federmilben,  hat  Freyana  anatina  nichts  aufzuweisen,  dagegen 
bemerkt  man  im  hintersten  und  am  stärksten  gebräunten  Abschnitte  der 

Piückenzeichnung  längliche  Wärzchen^  welche  sich  unter  dem  Mikro- 
skope ausnehm.en  wie  grob  schraffirte  Berge  auf  Landkarten.  Bei  einigen 

Individuen  lassen  sich  auch,  wenigstens  so  weit  der  gebräunte  Rand 

reichts  unregelmässige  Längsrunzeln  wahrnehmen. 
Bei  den  allermeisten  Federmilbeo  herrscht  ein  bedeutender  Dimor- 

phismus vor.  Dieser  ist  erstlich  in  der  verschiedenen  Körpergestalt  bei 

€ier  Geschlechter  begründet.  Wir  haben  schon  weiter  oben  gesehen, 

dass  derselbe  bei  unserer  neuen  Gattung  so  ziemlich  verschwunden  ist. 
Einen  weiteren  sexuellen  Unterschied  erkennen  wir  bei  einer  grossen 
Reihe  von  Arten  in  den  Verhältnissen  der  dritten  Extremität.  Diese  ist 

nämlich  bei  den  Männchen  ungeheuerlich  bis  wenig  verdickt  und  dal^ei 

zugleich  stark  verlängert.  Bei  einigen  Arten,  wie  z.  B.  Anaiges  Nitzschii- 

mihi,  bildet  sie  eine  unförmliche  Zange.  Die  beiden  hinteren  Extremi- 
tätenpaare des  Weibchens  ergeben  sich  dagegen  als  gleich  einfach  und 

schmächtig.  Auch  diese  Abweichung  in  beiden  Geschlechtern  vermissen 
wir  bei  Freyana  anatina  ;  wir  können  höchstens  bemerken,  dass  die  vier 

Hinterbeine  des  Weibchens  sehr  wenig  länger  als  die  des  Männchens 
sind. 

Der  einzige  auffallende  Unterschied  beruht  in  der  Formation,  die 
das  dritte  Glied  der  zweitvorderen  Extremität  darbietet.  Dasselbe  ist 

nämlich  beim  Männchen  nach  vorn  mit  einem  flachen  abgerundeten  und 

bräunlichen  Fortsatze  versehen,  welcher  sich  an  seiner  äusseren  Ecke  in 

ein  gerades  Zähnchen  auszieht,  ihm  entspricht  ein  kurzes  starkes  Börst- 
chen.  Diese  Verbreiterung  fällt  bei  den  Weibchen  weniger  ins  Auge. 

Die  bis  jetzt  gewonnenen  Puncte  zur  Trennung  unserer  neuen 

Gattung  von  den  übrigen  Federmilben  lassen  sich  noch  bedeutend  ver- 
mehren. Bei  den  Analgen  und  ihren  übrigen  bis  jetzt  genauer  bekann- 

ten Genossen  sind  alle  vier  Extremitätenpaare  fast  oder  vollkommen 

randständig,  d.  h.  sie  entspringen  ganz  aussen  oder  hart  am  Seiten- 
rande.  Hier  treffen  wir  nun  von  den  Beinpaaren  nur  die  zwei  vorderen 
ganz  raadständig  an,  die  Insertionen  der  zwei  hinteren  erweisen  siclj 

dagegen  als  stark  nach  innen,  unten  und  gegen  die  Mittellinie  hin  ge- 
rückt. Mit  einem  Worte^  sie  stehen  gan?      der  Bauchfläche,  das  dritte 
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Paar  etwas  weiter  nacb  aussen  als  das  letzte.  Die  Formation  der  vier 
ersten  Füsse  ist  einfach  :  Das  erste  Glied  vermittelt  die  Ärticulation  und 

ist  siegelringförmig.  Das  zweite  Segment  erweist  sich  als  etwa  drei 
Mal  so  hoch  wie  breit ,  an  seiner  inneren  Seite  zeigt  es  eine  halbrunde 

Verbreiterung.  Das  dritte  Glied  scheint  aussen  niedriger  als  innen  und 
ungefähr  eben  so  hoch  wie  breit^  das  vierte  der  äusseren  Vorderbeine 

zeigt  die  bereits  besprochene  Auszeichnung  und  ergiebt  sich  als  unge- 
fähr ein  und  ein  halb  bis  zwei  mal  so  lang  wie  breit.  Das  ihm  ent- 

sprechende der  inneren  Vorderextremitäten  zieht  sich  nach  vorn  in  eine 

leichte  Spitze  aus,  seine  Dimensionen  gleichen  ungefähr  denjenigen 
seines  Vorgängers.  Die  Endglieder  aller  vier  Fusspaare  zeichnen  sich 

vor  den  übrigen  durch  ihre  stumpf  kegelförmige  Gestalt  aus  und  tragen 
nebst  zwei  starken  Borstchen  (ähnliche  kommen  übrigens  auch  Glied 

zwei  und  drei  zu)  ein  umgekehrt  herzförmiges  Haftläppchen,  dessen 

Stiel  sich  als  fast  null  ergiebt.  Nur  schwer  lässt  sich  die  braune  Zeich- 
nung dieses  Organes  mit  Worten  beschreiben,  leichter  wird  sie  durch 

ein  genaues  Bild  (Fig.  8]  wiedergegeben.  Ich  will  nur  bemerken,  dass 
dieselbe  wahrscheinlich  einem  stützenden  Gerüste  entspricht  und  sich 

in  der  compiicirten  Zeichnung  eine  Scheidung  in  zwei,  symmetrische 
Hälften  deutlich  geltend  macht.  Die  hinteren  Extremitäten  zeigen  sich, 

wie  wir  noch  nachzuholen  haben,  als  plumpe ,  dicke  und  von  aussen 
nach  innen  gekrümmte  Säbel  beinchen.  Es  ist  daher  die  Abbildung 

Kooh's,  in  welcher  die  zwei  hinteren  Beinpaare  als  am  Seitenraiide  ent- 
springend und  von  gleicher  Wicke  mit  den  vorderen  erscheinen,  als  evi- 

dent falsch  zu  bezeichnen.  Der  Bau  dieser  Fusspaare  ergiebt  sich  als 
zit  mlich  einfach  und  zeigt  sich  dem  der  Vorderbeine  fast  gleich. 

Von  der  Basis  aller  Fusspaare  gehen  stark  entwickelte  Chitii^leisten, 

die  Epimeren,  nach  innen,  welche  zuweilen  von  accessorischen  Neben™ 
gebiiden  begleitet  und  unter  sich  und  mit  diesen  verbunden  sind.  Es 

ist  klar,  dass  aus  letzterem  Falle  eine  complicirte  Zeichnung  hervorgeht 

Die  Epiraeren  des  ersten  Fusspaares  gehen  dicht  vor  dem  Pseudocapitu- 
lum  fast  wagerecht  nach  innen  und  convergiren  sehr  bald,  worauf  sie 

in  eine  einzige  Chitinleiste  verschmolzen  nach  hinten  zu  auslaufen.  Die- 

jenigen der  zweitvordern  Extremitäten  beginnen  stark  kolbig  hart  hin- 
ter der  Insertion  des  ersten  Beinpaares  und  ziehen  sich  rasch  verjüngend 

nach  innen  der  Trennungsfurche  zu ,  wo  sie  nahe  der  gemeinsamen 

Spitze  der  vordersten  endigen.  In  ihrem  stark  verdickten  Anfangstheile 

zeichnet  sich  eine  fast  genau  S-förmige  Zeichnung  durch  dunkeiroth- 

braune  Färbung  aus.  Die  Epimeren  des  dritten  Beinpaares  sind  bogig  ge- 
krümmt, und  verlaufen  nach  innen.  Was  endlich  diejenigen  der  hinter- 

sten Extremitäten  anbelangt^  so  scheinen  sie  in  sehr  stumpfem  Winkel 
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geknicktj  ziehen  nach  vorn  und  slossen  mit  denen  ihrer  Vorgänger  zu- 
saoamsn.  Accessorische  Leisten  ziehen  zuweilen  yon  der  Basis  des 

zweiten  Fusspaaä^es  schräg  nach  innen  und  unten,  andere  verbinden 
die  Knickungsstelle  der  Epiineren  des  vierten  mit  der  Insertion  des 

dritten  Fusspaares.  Ausserdem  können  die  Epimeren  der  vorderen  Ex- 
tremitäten mitsammt  dem  ersten  Paare  accessorischer  Leisten  durch  ge- 

rade schmale  Cbitinbänder  verbunden  sein. 

Die  Mundtheile  stehen  in  Form  eines  viereckigen  und  nach  vorn  zu 

verschmälerten  Knöpfchens,  das  wir  Trugköpfchen,  Pseudocapitulum 

nennen,  ganz  am  Vorderrande  des  Körpers.  Dasselbe  fällt  durch  seine 
beträchtliche  Grösse  schon  auf,  ergiebt  sich  als  deutlich  abgesetzt  und 

springt  am  Hinterende  mit  zwei  Ecken  vor.  Die  einzelnen  Fresswerk- 
zeuge erweisen  sich  als  compliciiter ,  wie  die  der  übrigen  Federmilben 

und  sind  sehr  schwierig  heimzuweisen.  Trotzdem  glaube  ich,  dass  die- 
selben v/enigstens  der  Hauptsache  nach  in  Folgendem  richtig  geschildert 

sind,  lieber  ihre  Beziehungen  zu  denjenigen  anderer  Milben  lässt  sich 

vielleicht  sagen,  dass  sie  an  diejenigen  der  Tyroglyphiden  erinnern, 
ohne  ein  eigenthümliches  Gepräge  zu  verleugnen. 

Von  oben  und  vom  Bücken  her  zieht  sich  ein  Stück  der  Körper- 
haut kapuzenartig  über  die  Mundtheile  hin  und  bildet  gleichsam  die 

Decke.  Sie  trägt  nach  vorn  die  zweigliedrigen  Kiefertaster  (Fig.  7), 
deren  erstes  Glied  sich  als  das  weitaus  längere  zu  erkennen  giebt.  Ihm 

sitzt  das  zweite  bei  weitem  kürzere  und  kleinere  auf.  Letzteres  trägt 

zwei  winzige,  hauptsächlich  im  frischen  Zustande  erkennbare  Anhänge, 

welche  an  der  freien  Seite  scharf  zugespitzt,  an  der  entgegengesetzten, 
durch  welche  sie  mit  dem  Tasterendgliede  verbunden  sind,  zugerundet 
erscheinen.  Man  beobachtet  sie  in  verschiedenen  Stellungen  und  es  hat 

den  Anschein  als  ob  sie  nach  unten  und  innen  eine  Viertelsdrehung 

machen  könnten.  Ihr  Zweck  scheint  in  diesem  Falle  klar,  es  sind  Haft- 
Organe.  Indem  die  Milbe  sie  wie  ein  Taschenmesser  einklappt,  vermag 

sie  sich  ankerartig  mit  ihnen  an  den  Federn  festzuhalten.  Ein  ausser- 
ordentlich feines  Härchen  secundirt  diese  farblosen  und  deshalb  sehr 

schwer  wahrnehmbaren  Gebilde.  Zwischen  den  Tastern  spannt  sich  als 

feine  Haut  eine  einfache  Maxillarlippe  aus,  welche  sich  am  vorderen 
Rande  schwach  ausgerandet  zeigt.  Sie  deckt  die  einfach  länglichen 

Kiefer  (Fig.  6),  deren  Taster  zangeniorraig  sind  und  sich  nur  an  der 

Spitze  zu  berühren  scheinen,  Erstere  laufen  nach  hinten  allmälig  ver- 
breitert zu  und  zeigen  ungefähr  in  der  Mitte  einen  Ringwulst  von  mir 

uohekannter  Bedeutung.  Am  Hinterende  erweisen  sich  die  Maxillen  als 

schräg  abgestutzt  und  mit  einem  mässig  tiefen  aber  schmalen  Ein- 
schnitte versehen.  Diese  Organe  können  sich  offenbar  unter  der  Maxil- 
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larlippe  und  zwischen  den  Tastern  hin-  und  herschieben ,  wenigstens 
beobachtet  man  oft,  dass  das  eine  etwas  weiter  nach  vorn  steht  als  das 

andere.  So  viel  lässt  sich  bereits  bei  normalen  Verhältnissen  erkennen; 
quetscht  man  nun  aber  die  Mundtheile  stark,  so  treten  von  unten  her 
zwei  schaufelartige  längsgefaltete  und  äusserst  durchsichtige  Organe  zu 
Tage,  weiche  sich  vielleicht  als  Kunstproducle ,  vielleicht  auch  als  den 
Kieferiaden  der  Gamasiden  analog  erweisen  werden. 

Auf  der  Dorsalfläche  und  am  Ende  des  Abdomens  stehen  Haarge- 
bilde, welche  den  langen  Borsten  der  anderen  Federmiiben  entsprechen. 

Wir  bemerken  da  erstlich  zwei  kurze  vordere  Rückenborsten ^  von  denen 

die  äussere  meist  nur  im  optischen  Querschnitt  beobachtet  wird.  Zu 

erwähnen  sind  ferner  zw^ei  Randborsten,  von  denen  die  äussere  unge- 
fähr so  lang  wie  der  Körper  von  der  Insertion  des  zweiten  Fusspaares 

an,  die  innere  etwa  drei  Mal  kürzer  erscheint.  Aussen  am  Seitenrande 

und  innerhalb  des  hyalinen  marginalen  Anhanges  entspringt  am  An- 
fange des  letzten  Leibesviertels  eine  •schlaffe  accessorische  Borste  von 

ungefährer  Körperlänge.  Von  den  vier  Endborsten  ergiebt  sich  nur  eine, 

die  zweite,  von  aussen  als  normal  gebaut,  ihre  Länge  kommt  etwa  der- 
jenigen von  der  Spitze  des  Trugköpfchens  bis  zur  Insertion  des  dritten 

Beinpaares  gleich.  Die  drei  übrigen  Borsten  weisen  interessante  anor- 
male Verhältnisse  auf,  indem  sie  sich  zu  doich-  bis  plattenförmigen  Ge- 

bilden verbreitern.  Letzteres  scheint  überhaupt  bei  den  Federmilben 

gar  nicht  so  selten  vorzukommen  und  eine  Verwandtschaft  derselben 

mit  den  Oribatiden  zu  beurkunden ,  wo  fast  regelmässig  derartige  Er- 
scheinungen auftreten.  Ich  kann  mir  nicht  versagen  eine  Musterung 

dieser  Borsten  vorzunehmen,  denn  solche  sind  es,  w^as  sich  schon  daraus 
ergiebt;  dass  sie  die  Stelle  jener  einnehmen  und  gleich  ihnen  aus  kleinen 
Wällen  entspringen. 

Buchholz  beschreibt  bereits  in  der  oben  citirten  Arbeit  einige  hier- 
her gehörende  Fälle.  Erstlich  schildert  er  einen  Dermaleichus  Landoi- 

sii^)  von  Buceros  RhinoceroSo  Dieses  Thierchen  zeichnet  sich  durch 
solche  abweichende  Verhältnisse  aus,  dass  er  es  besser  zum  Typus  einer 

eigenen  Gattung  erhoben  hätte.  Besonders  fallen  an  ihm  die  Schulter- 
borsten ins  Auge,  welche  zu  platten,  fltigelartigen  Gebilden  modificirt 

sind.  Leider  blieb  mir  diese  schöne  Speeles  vollkommen  fremd  und  aus 

den  vorhandenen  Abbildungen  darf  ich  es  nicht  wagen,  dies  neue  Genus 
aufzustellen.  Auch  Dermaleichus  Phaetonis  desselben  Autors  kann  als 

Muster  gelten.  Bier  sind  es  die  Endborsien ,  welche  etv^'as  nach  ihrem 
Ursprünge  verbreitert  erscheinen.  Doch  brauchen  wir  nicht  nach  solchen 

1)  a.  a.  0,  p.  16.  Taf.  i,  Fii.^  2  und  3. 
2)  a.  a.  0.  p.  52.  Taf.  VI,  Fig.  39. 
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vereinzelten  Beispielen  zu  haschen.  Es  bietet  uns  die  von  nair  neu  revi- 
dirte  Gattung  Änalges  in  allen  ihren  Gliedern  derselben  genug,  da  das 
Rückenkölbchen ,  welches  im  Bereiche  des  vordersten  Theiles  des 

Cephalothorax  vorkommt,  allen  eigen  ist  und  mit  zur  Characterisirung 
des  Genus  beiträgt.  Dolchartig  verbreiterte  Börsichen  treffen  wir  noch 
häufiger  an,  bei  vielen  Arten,  wie  B.  Dermaleichus  Haliaöti  Buchholz, 

an  den  Gliedern  der  Extremitäten,  bei  anderen,  zu  denen  beispiels- 

halber Dermaleichus  stylifer  Buchholz  gehört,  im  Bereiche  des  Mittel- 
ieibes  u.  Sc  f. 

Nirgends  treten  sie  in  so  eigenthümlicher  Form  auf,  wie  bei  Freyana 
anatina.  Es  kann  Koch  daraus  kein  Vorwurf  gemacht  werden,  dass  er 

diese  sonderbaren  Gebilde  übersah ,  denn  es  sind  dieselben  so  durch- 
sichtig und  hyalin ,  dass  man  sie  im  Ganadapräparate  nur  bei  ganz 

grellem  durchfallendem  Lichte  mit  Sicherheit  erkennt.  Der  beste  Beweis 

gegen  den  allfäiligen  Vorwurf  einer  »Sinnestäuschung«  liegt  wohl  darin 

begründet,  dass  sich  dieselben  bei  beiden  Geschlechtern  und  den  ge- 
schlechtsunreifen Thieren  vollkommen  verschieden,  aber  für  den  ein- 

zelnen F^ail  constant  erweisen.  Die  innerste  Endborste  (Fig.  1 1  b)  zeigt 
sich  bei  den  Männchen  ungefähr  drei  mal  so  lang  als  hoch  und  einem 

Schuh  mit  ausv»'ärts  gestrecktem  Schnabel;ähnlich  gestaltet.  Das  ent- 
sprechende Gebilde  der  Weibchen  (Fig.  1 1  a)  ist  beträchtlich  höher  und 

ungefähr  gleich  breit,  zugerundet  und  scapulaförmig.  Ich  erwartete 
dasjenige  des  noch  geschlechtsunreifen  Jungen  von  einer  etwas  neutralen 
Zwischenform  zu  finden,  allein  dasselbe  repräsentirt  eine  dritte  Gestalt 

(Fig.  1 1  c)  und  sieht  etwa  wie  ein  breites  Küchenmesser  aus.  Die  zweit- 
innere Randborste  (Fig.  121  b)  der  Männchen  ist  zwar  normal  und  von 

der  Länge  der  zweitäusseren,  trägt  aber  unten  und  aussen  einen  nur 

zur  Hälfte  mit  ihr  verbundenqji  platten  Anhang  von  der  Form  eines 

lanzettlichen  Blattes.  Bei  den  Weibchen  (Fig.  12!  a)  fehlt  derselbe 
und  das  entsprechende  Haargebilde  ist  an  seiner  Basis  beträchtlich  und 

vollkommen  regelmässig  verbreitert.  Die  entsprechende  Borste  des 

jugendlichen  Tbieres  (Fig.  12  c)  bietet  wieder  keine  Mitteiform  dar, 
zeigt  sich  vielmehr  der  weiblichen  entsprechend  wenig  aber  beiderseits 
gleichmässig  verbreitert.  Die  dritte  Endborste  verhält  sich  wie  bereits 
oben  erwähnt  normal ,  die  letzte ,  äusserste  endlich  ähnelt  bei  beiden 

Geschlechtern  einer  breiten  Dolchklinge.  Sämmtliche  Gebilde  durchzieht 

wie  die  übrigen  Borsten  ein  Hohlcanal,  welcher  kaum  merklich  ver- 
breitert ist.  Oft  genug  sieht  man  denselben  mit  Luft  erfüllt,  wodurch 

sie  schwärzlich  und  höckerartig  erscheinen ,  was  wahrscheinlich  Koch 
zu  dessen  Schilderung  und  Zeichnung  von  vier  » Stielchen  (f  veranlasste. 

An  der  Ventralfläche  trifft  man  dagegen  nur  einige  kleine  paar- 
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weise  angeordnete  Härchen.  Das  erste  Paar  steht  hart  am  Ende  der 

Epimeren  des  dritten  Fusspaares^  zwei  und  drei  gesellen  sich  oben  und 
unten  zu  den  äusseren  Geschlechtsapparaten  und  das  vierte  nimrat  die 
Stelle  hart  oberhalb  den  Haftnäpfen  ein. 

Was  nun  die  ionere  Anatomie  anbelangt ,  so  ist  mir  dieselbe  nur 
theilweise  bekannt  geworden.  Ich  füge  diese  Bruchslücke,  vTeii  nicht 

ohne  Interesse,  hier  bei, 

Der  Verdauungscanal  besteht  aus  einer  weiten  geraden  Speiseröhre, 

welche  in  der  Höhe  der  Trennungsfurche  in  einen  einfachen  sackförmi- 
gen Magen  übergeht,  dessen  Lage  durch  das  entwickelte  Ei  verschoben 

zuweilen  etwas  unsymmetrisch  erscheint.  Von  Blindsäcken ,  Magen- 
überzug etc.  lässt  sich  nichts  erblicken,  dagegen  beobachtet  man  im 

Körper  der  Jungen  zwei  mächtige  gelbliche  Organe,  weiche  der  Stellung 
nach  wohl  leberartigen  Gebilden  entsprechen  mögen.  Den  Beschluss 
macht  ein  einfacher,  und  ziemlich  kurzer  Enddarm,  In  seiner  Gegend 

und  vielleicht  sogar  in  seinem  Lumen -beobachtet  man  zuweilen  einen 

rundlichen,  schwarzen  Klumpen,  welcher  bei  auffallendem- Lichte  milch- 
weiss  erscheint  und,  wie  daraus  geschlossen  werden  kann,  vielleicht 

dem  Excretionsorgane  entspricht.  Die  Nahrung  unserer  Parasiten  be-- 
-obt  weder  aus  Blut,  noch  aus  den  Säften  der  unter  der  Epidermis  ge- 

.  genen  Schichten,  sondern  aus  Bruchstücken  von  Federn,  abgefallenen 
Hautschüppchen ,  Drüsenrestchen  u.  s.  f.  Die  Milbe  hht  denn  auch 
oberflächlich  im  Federkleide  ihres  Wirthes,  wo  sie  sich  namentlich  in 

den  Aesten  der  Federfahne  verborgen  hält,  und  wo  sich  auch  ihr  ganzes 

häusliches  Leben  abspielt, 

Die  Chitinapparate  des  männlichen  Geschlechtsorga d 3  liegen  un- 
gefähr in  der  Höhe  der  Insertion  des  vierten  Beinpaares.  In  meiner 

Zeichnung  sind  sie  aus  Versehen  zu  weit  nach  hinten  angemerkt  wor- 
den, Sie  erweisen  sich  bei  starker  Vergrösserung  (Fig.  10)  als  aus  einer 

vorschiebbaren  Ghitinröhre  bestehend,  welche  nach  unten  mit  zwei 
federnden  Schenkeln  versehen  ist.  Vor  ihr  fällt  ein  halbmondförmiger 

;  Hautwulst  auf,  in  dessen  Lumen  ein  weiterer  Ring  sich  ausdehnt.  Zu- 

;  weilen  bemerkt  man  auf  jeder  Seite  der  Geschlechtsröhre  eine  Anhäu- 
fung von  feinen  Bläschen,  welche  wahrscheinlich  den  Hoden  entsprechen. 

lEin  weiteres  Organ  von  verschiedenem  Lichtbrechungsverm.Ögen  lässt 
sich  als  heller  länglicher  Fleck  direct  dahinter  erkennen.  In  ihm  haben 
wir  es  vielleicht  mit  einer  Samenblase  zu  thuo.  Als  accessorische  Or- 

gane verdienen  die  grossen  Haftnäpfe  Erwähnung,  welche  fast  hart  am 
Hinterrande  des  Körpers  zu  beiden  Seiten  des  Afters  stehen.  Sie  zeigen 
sich  als  von  ebenso  starker  radiärer  Falteobildung  begleitet. 

Weiter  nach  vorn  als  der  männliche  ist  der  weibliche  Ghitinapparat 
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(Fig„  9)  gelegen.  Er  ergiebt  sich  als  mit  dem  der  übrigeo  Federmilbea 

übereinstirGniend  gebaut.  Ein  starker  flach  halbmondförmiger  Ghiiin- 
.streifen.  die  von  Bijcbholz  so  beoaiiote  Lyra,  überbrückt  die  mit  den 

aufrecht  stehenden  und  bedeutend  längeren  inneren  Schenkeln  znsam- 
nienstossenden  Vulven,  welche  die  Geschlechtsöffnung  zwischen  sich  zu 

fassen  scheinen.  Innerhalb  des  weibhchen  Körpers  gelang  es  mir  da- 
gegen nie  etwas  anderes  aufzufinden,  was  auf  Geschlechtsorgane  deuten 

liess,  als  ein  mächtiges  Ei,  das  seitwärts  liegt  und  sich  von  der  Inser- 
tion des  dritten  Fusspaares  bis  weit  in  den  vordersten  Leibesabschniii 

hinein  erstreckt.  Man  kann  dasselbe  in  den  verschiedensten  Entwick- 

lungsphasen  verfolgen,  von  seiner  Bildung  an,  bis  zum  Austrittsreifen, 
der  Eihülle  bereits  entbehrenden  Embryo.  Es  sind  also  diese  Milben 

vivipar,  ob  es  die  übrigen  Federmilben  auch  sind  ist  noch  fraglich.  Ja 

noch  mehr!  die  erste  Jugend  form  scheint,  vs^ie  sich  deutlich  innerhalb 
des  weiblichen  Individuums  erkennen  lässt,  die  Gestalt  eines  Acarus  zu 

besitzen.  Leider  verpasste  ich  die  Gelegenheit  denselben  zu  zeichnen, 

da  ich  es  erst  im  eingeschlossenen  Golophoniumpräparate  beobachtete, 

worin  dk*  Qontoiiren  allzusehr  aufgehellt  wurden.  Die  Eier  sollen  sich 
übrigens  frei  im  Leibesraume  entwickeln,  eine  Behauptung;  w-eiche  mir 
nach  Beobachtungen  an  Dermaleichus  Haliaeti  Buchholz  etwas  gewagt 
erscheint.  Doch  bin  ich  noch  nicht  im  Stande  das  Gegeniheii  davon  mit 
Sicherheit  nachzuweisen. 

Was  endlich  das  Nervensystem,  anbelangt,  so  erscheint  dasselbe, 

höchst  primitiv  und  besteht  aus  einem  einzigen  Knoten  stark  licht- 
brechender Zellen,  welcher  im  vorderen  Leibesviertel  gelegen  ist.  Augen 

lassen  sich  auch  bei  der  schärfsten  Vergrösserung  nicht  wahrnehmen ; 
nach  Gehörorganen  wird  man  bei  Milben  i3.berhaupt  nicht  fragen. 

Es  ist  wahr,  dass  es  mir  trotz  wiederholten  Siichens  noch  nicht  ge- 
lang die  acarusähnliclie  sechsbeinige  Jugendform  aufzufinden,  dagegen 

waren  achtbeinige  geschlechtsunreife  Thiere  nicht  selten.  Es  gleichen 
dieselbeo  im  Habitus  vollkommen  den  Eltern,  sind  nur  etwas  länger, 
entbehren  des  Seitenrandes  und  zeigen  sich  ziemlich  farblos.  Einiges 

Specie] leres  Uber  sie  w^urde  bereits  im  Obigen  angegeben. 
Was  min  die  Diagnose  der  neuen  Gattung  Freyana  anbelangt,  so 

scheint  mir  aus  obiger  Beschreibung  namentlich  die  gedrängte  Leibes- 
form« die  an  der  VentraJfläche  eingeienkten ,  verdickten  und  kürzeren 

Hinterbeme  ohne  sexuellen  Unterschied,  vielleicht  auch  die  Form  ihrer 

.Haftläppchen,  massgebend.  Dabei  kommt  jedenfalls' auch  die  Form  der 
Mundtheile  und  die  von  dieser  abhängende  Gestalt  des  Köpfchens ,  so 

wie  das  Auftreten  der  eigenthilmlichen  pialtenförmigen  Haargebilde  am 
Ende  des  Abdomens  in  Betracht. 
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Bis  jetzt  ist  Freyana  aiiatina  Koch  die  einzige  Speeles  des  neuen 
fuHius,  doch  ist  gerechtfertigte  Aussicht  vorhanden,  dass  sich  dasselbe 

vergrössern  wird.  Wenigstens  giaube  ich,  dass  auch  Nitzsgh  eine  solche 
bekannt  war.  Giebel j  der  die  von  diesem  gesammelten  Arten  in  der 

Zeitschrift  von  Halle  vom  Jahre  1874  (p.  498,  Taf.  Y)  beschreibt,  ge- 
Dkt  derselben  mit  folgenden  Worten  : 

»Einer  wahrscheinlich  eigenthümlichen  Gattung  gehört  die  gleich- 
falls nur  zwischen  den  Aesten  der  inneren  Fahnen  der  Handschwingen 

von  Anas  rafina  (Koibcn-^Ente)  lebende  Milbe  mit  rondlichem  flachge- 
drückten Körper,  deren  vier  hintere  Füsse  ganz  an  der  Unterseite  ein- 

gelenkt sind,  so  dass  sie  bei  Betrachtung  des  Thieres  von  oben  gar  nicht 
zu  bemerken  sind «. 

Für  mich  ist  es  mehr  als  wahrscheinlich ,  dass  diese  Schilderung 

einer  mit  Freyana  aoatina  verwandten  und  von  ihr  durch  den  rundlichen 

Körper  verschiedenen  Art  gilt,  die  sich  aber  bis  jetzt  wegen  der  Selten- 
heit des  Wohnthieres  meinen  Beobachtungen  entzog. 

II.  Picobia.  Fig.  1—4, 

Die  Dermaleichen  ,  Myobien,  Myocoplen,  Gamasiden,  Listrophoren  etc. 
liefern  uns  Beispiele  für  äusserlich  parasitirende  Milben.  Die  meisten 
von  ihnen  leben  im  Haar-  oder  Federkleide  ihrer  Wirthe  und  nur  eine 

kleine  Anzahl  nährt  sich  von  deren  Bhit,  weitaus  der  grössere  Theil  be- 

gnügt sich  mit  abgefallenen  Hautschüppchen,  Feder-  oder  Haarrestcheo 
und  derartigen  Dingen.  Wir  haben  hier  offenbar  nur  einen  halben 

Orad  von  Parasitismus,  denn  während  vollkommenes  Schmarotzer- 
ihum  Verkümmerung  äusserer  Theile,  namentlich  wie  z,  B.  bei  den 
schmarotzenden  Copepoden  der  Glied massen  im  Gefolge  hat,  sehen  wir 

hier  entweder  eine  vollkommene  Ausbildung  oder  eine  über  alles  Nor- 
male gehende  Entwicklung  derselben. 
Nun  sind,  wie  aus  dem  von  Giebel  veröffentlichten  Manuscripte 

h^Tvorgeht,  von  dem  tüchtigen  Parasitenkenner  Nitzsch  bereits  Anfangs 
:;?es  Jahrhunderts  eine  grössere  Anzahl  unter  der  Baut  der  Vögel 

»oöenden  Miibenarten  gesammelt  worden.  Er  vereinigte  dieselben  unter 

dem  Gattungsbegriffe  Oypoderas,  welcher  aber  mit  dem  Genus  Hypo- 
tes  synonym,  ist,  welches  1861  von  Filippi,  in  dessen  Archiv  für  Zoo- 

iogie^j  aufgestellt  wurde.  Letzterer  schildert  die  Arten  der  Gattung 
Hypodectes  als  Milben  von  langgestreckter  Eiformj  deren  beide  ersten 

1}  Zeitschrift  von  Hnlie.  XVIll.  p.  438—444. 
2)  FiLippi,  «Hypodectes,  nuovo  genere  di  Acarids  proprio  degii  uccelli«.  Ärcliivio 

per  la  zoologia,  1'  anatomia  etc.  1.  p.  52  ff.  Tav.  V. 
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Beinpaare  an  das  vordere  Leibesende  gerückt  sind,  deren  zwei  letzte 

dicht  hintereinander  etwa  am  Anfange  des  letzten  Körperdrittels  ent- 

springen. Alle  ergeben  sieb  nach  ihm  als  fünfgliedrig,  kurz,  gegen  die 
Spitze  hin  pfriemförmig  verdünnt ,  die  drei  ersten  Paare  an  der  Spitze 

mit  drei  kürzeren,  das  vierte  mit  einer  sehr  langen  Endborste  versehen  ;  j 

auch  vor  dem  hinteren  Kös'perende  steht  jederseits  eine  lange  Borste,  i 
Bald  wurden  nach  und  nach  noch  mehr  solche  Fälle  bekannt  gemacht,  | 
auch  früher  waren  schon  vereinzelte  Notizen  über  subcutane  Schma-  I 
rotzer  erschienen.    Von  ihnen  führe  ich  als  von  besonderem  Interesse  I 

diejenigen  des  Basler  Arztes  Miescher  an.    Dieser  theilte  in  den  Ver-  | 
handlungen  der  naturf.  Gesellschaft  in  Basel  einiges  über  Milben  im  ; 

Innern  lebender  Thiere  mit.    Ferner  fand  Dr.  Gros     beim  Auerhahn  ; 
unter  der  Haut  und  selbst  an  den  Muskeln  einen  Schmarotzer,  welchen 
er  kurz  kennzeichnete  ohne  ihn  jedoch  zu  benennen  oder  ihm  seine  Stelle 

im  System  anzuweisen.  Es  bleibt  denn  auch  hier  ein  Feld  frei,  wo  noch 
viel  geleistet  werden  kann. 

Aus  den  verschiedenen  Angaben  geht  hervor,  dass  die  unter  der 

Haut  lebenden  Milben  nesterweise  in  den  subcuticulären  Schichten ,  in 

den  Fettanhäufungen  der  Achselgruben ,  an  den  Muskeln,  ja  selbst  im 
Innern  des  Kehlkopfs  bis  in  die  Bronchien  hinein,  und  in  die  Luftsacke 

dringen.  Dass  sie  sich  hier  nach  Art  der  Sarcoptiden  ernähren,  braui 
wohl  kaum  gesagt  zu  werden.  Interressant  ist  es,  dass  auf  sie  der  oben 

erwähnte  Einüuss  des  Parasitismus  angefangen  hat  seine  Rechte  gelteod 
zu  machen.    Bei  keiner  dieser  Arten  treffen  wir  das  verdickte  und  • 

längerte  dritte  Fusspaar  vieler  Federmilben,  bei  keiner  sind  die  Extre-,; 
mitäten  auch  nur  normal  entwickelt,  im  Gegentheil  Vierden  sie  bei  allen 

als  kurz  und  verkümmert  angegeben.    Bei  manchen  scheinen  sogar  die 

Haftorgane  abhanden  und  an  deren  Stelle  mehr  oder  weniger  lange 
Borsten  getreten  zu  sein.   Auffallend  bleibt  freilich  das  Auftreten  von 

Occellen,  welches  Faippi  bei  Hypodectes  nycticoracis  beobachtete.  Als 

durch  den  vollendeten  Einfluss  des  Parasitismus  hervorgegangen  ̂   sind 

wohl  die  in  lange  Borsten  auslaufenden  Stummelfüsschen  der  echten  Sar- 
coptiden zu  bezeichnen.  Am  meisten  macht  sich  freilich  diese  Rückbil-  ] 

dung  beiden  Zungenvv^tirmern  (Linguatulida)  geltend,  wo  die  Extremitäten 

so  zu  sagen  ganz  verschwinden,  doch  habe  ich  sie  als  nicht  zu  den  Aca- 
ri nen  gehörend  hier  ausser  Acht  gelassen. 

Eine  hübsche  Demonstration  zu  diesen  allmäiigen  Uebergängeri;, 
bietet  auch  die  in  Folgendem,  zu  schildernde  neue  Gattung.  Ihre  einzige 

Species  widme  ich  unserem  hochverdienten  schweizerischen  Koryphäen 

•!)  Bulletin  d.  ].  sog,  Irap.  d.  Mose.  p.  397.  Taf. 
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r  NaturwisseiischafteB  Herrn  Professor  Heer  in  Züricb,  Da  ich  diese 

Art  bis  jetzt  nur  auf  dem  Grauspechte  (Picus  canus)  gefunden  habe, 
nenne  ich  sie  Picobia.  Ihre  Kennzeichen  sind  die  hervorragendsten 

der  Art  selbst,  so  dass  ich  mich  mit  deren  ausführlichen  Schilderung 

begnügen  kann. 

Picobia  Heeri  (Fig.  1 )  misst  von  der  Schnauzenspitze  bis  zum  Hinter- 

raiide  des  Abdomens  circa  '1,44,  von  einem  Seitenrande  zum  anderen 
0,37  Mm,  Daraus  ergiebt  sich  das  ungefähre  Verhältniss  der  Breite  zur 

Länge  wie  1:4.  Doch  hat  das  Thier  nicht  überall  dieselbe  Breite  auf- 
zuweisen» denn  am  breitesten  ist  es  hinter  der  Einlenkung  des  zweiten 

Beinpaares,  von  dieser  Stelle  nimmt  es  sowohl  nach  vorn  wie  nach  hin- 
ten allmälig,  wiewohl  fast  unmerklich  ab.  Mehr  als  durch  diese  Ab- 

rahme wird  die  Grundgestalt  eines  langgestreckten  Rechteckes  durch 
das  Auftreten  zahlreicher  Einschnürungen  getrübt,  durch  welche  der 

Körper  in  mehrere  hinter  einander  liegende  Abschnitte  zerlegt  wird. 
Von  diesen  letzteren  fallen  vier  auf  den  Cephalothorax,  zwei  weitere 

auf  das  Abdomen.  Segment  eins,  zwei  und  vier  erweisen  sieh  als  die 

kürzesten,  drei,  fünf  und  sechs  als  die  längeren.  Eine  starke  erhabene 

Chiiinfalte,  welche  sich  gabelnd  ausläuft,  scheint  am  Ende  des  letzteren 
einen  weiteren  Zerfall  anzudeuten.  Ausser  langen  Borsten  und  kleineren 

Härchen,  wie  sie  den  übrigen  ebenfalls  zukommen,  tragen  Glied  eins, 
zwei,  drei  und  vier  jeweilen  ein  Extremitätenpaar;  am  vorderen  Ende 

des  ersten  Abschnittes  befindet  sich  überdies  das  längliche  Pseudocapi- 
tuluffi.  Von  der  Seite  betrachtet  zeigt  sich  der  Körper  freilich  dicker, 

erhabener  als  derjenige  der  Federmilben,  aber  immer  noch  im  dorso™ 
ventralen  Durchmesser  deprimirt  und  jedenfalls  nicht  so  dick  und  schild  - 

krötenartig wie  bei  den  Sarcoptiden.  Der  Körper  entbehrt  aller  warzen- 
oder  papillenartigen  Vorsprünge  und  ist  nur  von  einem  äusserst 

schwach  angedeuteten  erhabenen  Faltensystem  nach  Art  der  Federmil- 
ben und  Sarcoptiden  bedeckt.  Seine  Farbe  ist  überall  ein  gleichmässiges 

schmutziges  Weiss,  davon  heben  sich  die  Epimeren  wie  die  übrigen 

stärker  verdickten  Abschnitte  des  Ghitinskeletes  in  hellerei*  oder  dunk- 
lerer brauner  Färbung  ab. 

Die  Mundtheile  (Fig.  3)  erweisen  sich  als  äusserst  complicirt  und 
von  schwer  zu  beschreibender  Form.  Bei  oberflächlicher  Betrachtung 

erkennt  man  nur  ein  abgeschlossenes  Gewirre  von  Längs-  und  Quer- 
strichen und  erst  ein  eingehendes  Studium  lehrt  die  einzelnen  Abschnitte 

begreifen  und  zurechtlegen.  Es  wird  aus  diesem  Grunde  eine  detail- 
iirtere  Schilderung  derselben  nothwendig.  Die  Deutung  wird  auch  da- 

durch erschwert,  dass  sich  bis  jetzt  unter  den  übrigen  Hülben  keine 

damit  analogen  Fresspartien  auffinden  lassen. 
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Der  Mundapparat  ist  offenbar  ein  saugender,  und  steht  in  Form 

eines  langgestreckten  Köpfchens  hart  am  Vorderrande  des  Körpers  it| 
der  Mitte  des  ersten  Segmentes.  Die  Länge  ist  zweiundeinhalbmal  br- 
deutender  als  die  Breite  und  diese  kommt  ungefähr  einem  Dritttheii  der 

grössten  Körperweite  gleich.  Die  hintere  Hälfte  besit-',i  ziemlich  gerade 
abgeschnittene  Seiten,  welche  sich  von  einer  fast  farblosen  Mittelpartie 
durch  lebhaft  braune  Färbung  abheben.  Nach  hinten  zu  verlängern 
sich  diese  braunen,  offenbar  stark  cbitinisirten  Seiten  jederseits  in  einen 
starken  rückwärts  gewandten  und  zugespitzten  Fortsatz.  Die  vordere 
Hälfte  nimmt  nach  vorwärts  allmälig  an  Breite  ab  und  lässt  wieder 
deutlich  zwei  Partien  erkennen.  Die  äussere  besteht  aus  den  nach 

hinten  kolbig  angeschwollenen  und  mit  der  Mittelpartie  in  ihrer  ganzen 
Breitseite  verwachsenen  Kiefertastern.  Letztere  besitzen  vier  Glieder,  von 
denen  die  drei  ersten  leicht  in  einander  übergehen.  Deutlich  abgesetzt 

ist  dagegen  das  letzte  kleinste ,  das  auch  frei  hervorsteht.  Einige  feine 

Härchen,  w^elche  von  vorn  nach  hinten  an  Grösse  zunehmen ,  bewehren 
die  einzelnen  Tasterglieder. 

Was  nun  die  vordere  und  hintere  Mitteipartie  anbelangt,  so  bilden^ 
dieselben  zusammen  eine  fortlaufende  Rüsselscheide,  an  deren  Aufbau 

sich  namentlich  auch  die  Ober-  und  Unterlippe  betheiligen.  Diese  nimm« 

nach  vorn  zu  stark  ab  und  der  Vorderrand,  sowie  die  Aussenec'-  v: 
zeigen  sich  ausgerandet.  Sie  umschliesst  eine  weite  Hohlrinne,  in  den  n 

Lumen  die  Maxilien  liegen.  Eine  ungefähr  in  der  Höhe  des  zweiten 
Tastergliedes  nach  einwärts  vorspriogende  Ecke  scheidet  dieselbe  io 
zwei  hinter  einander  liegende  Abschnitte,  welche  mit  einander  conn  ; 

niciren.  Die  vordere  Hälfte  zeigt  ein  geringeres  Lumen  als  die  hinUiC 

und  entspricht  genau  dem  Baume ,  welchen  das  zusammengepresste 
Maxillenpaar  einnimmt.  Vorn  am  Ende  der  Rüsselscheide  lassen  zwei 

unregelmässige  helle  Stellen  Perforationen  erkennen.  Auch  scheint  eine 
äusserst  feine  Mittelnath  darauf  hinzuweisen,  dass  sie  aus  zwei  gleichen 
Hälften  besteht. 

Die  Maxilleo,  v/elcbe  sich  in  dem  Lumen  der  Rüsselscheide  zu  e 

kennen  geben,  sind  langgestreckt,  mehr  oder  weniger  dolchförmig.  Die 

gegen  einander  gewendeten  Seiten  liegen  im  vorderen  Abschnitte  ein- 
ander parallel,  im  zweiten  divergiren  sie  leicht.  Das  hintere  Ende  zeigt 

nur  leichte  Gontouren  und  ist  zugerundet.  Ungefähr  in  der  Mitte  und 

an  der  Innenseite  des  vorderen  Maxillenabschnittes  spitz  beginnend  fällt 

uns  eine  hellbraune,  nach  hinten  zu  verlaufende  schmal  lineare  Chitin- 

bildung auf,  deren  Enden  sich  bis  in  den  Anfang  des  dritten  Thorax- 
segmentes fortsetzen,  wo  sie  leicht  kolbig  enden.  Ungefähr  in  der  Mitte 

der  Rüsselscheide  deuten  feine  Ringlinien  offenbar  die  rundliche  Mu 
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Öffnung  an.  Endiich  habe  ich  noch  eines  räthselhaften  Organs  zu  ge- 
denken, das  iu  beiden  Seiten  am  Aussenrande  der  hinteren  Küsselhälfte 

h'egt  und  mit  dem  Mundapparate  in  Verbindung  zu  stehen  scheint.  Es 
bietet  sich  uns  in  der  Geslait  einer  stark  gebräunten  Schraube  von  un- 

gefähr 1 2  Windungen  dar,  von  deren  Spitze  eine  bogenförmige  Ghitin- 
spange  nach  unten  und  hinten  zieht. 

Der  erste  und  zweite  Körperabschnitt  sind  nur  undeutlich  durch 

eine  Furche  getrennt.  Sie  tragen  die  beiden  ersten  Fusspaare  ur^d  zeigen 
sich  den  Verhältnissen  angepasst  geformt.  Das  vorderste  Segment  ist 
zu  beiden  Seiten  des  Trugköpfchens  schwach  ausgerandet  und  nach 

aussen  etwas  abschüssig,  seine  beiden  vorderen  Ecken  springen  leicht 
vor  und  bilden  so  zwischen  den  Insertionen  der  beiden  ersten  Extre- 

mitätenpaare einen  abgerundeten  achselartigen  Vorsprung.  Das  zweite 
Glied  trägt  den  seichten  Ausschnitt  an  den  Seiten  und  in  ihm  inserirt 

das  zweite  Fusspaar. 

Die  beiden  ersten  Beinpaare  (Fig.  2)  haben  eine  leicht  säbelförmige 
Krümmung  nach  innen  aufzuweisen,  Sie  ergeben  sich  bei  genauen 

Messungen  als  blos  zweimal  so  lang  wie  breit,  sehr  kurz  und  dem  An- 
scheine nach  verkümmert.  Durch  schwache  Querfalten  getrennt  beob  - 

achtet man  vier  Glieder,  die  von  unten  nach  oben  an  Breite  abnehmen 

und  von  denen  die  drei  ersten  lange  nach  auswärts  gerichtete  Borsten 

tragen.  Das  Äderte  einem  kurzen,  abgestumpften  Kegel  ähnliche  Seg- 
ment ist  ebenfalls  mit  Haargebilden  und  zwar  von  verschiedener  Aus- 

bildung geschmückt.  An  seinem  Ende  befinden  sich  zwei  starke  nach 

hinten  gerichtete  und  U-förmig  verbundene  Krallen.  Diesen  letzteren 
gesellen  sich  zwei  nach  vorn  gestreckte,  schm?!  lineale  Ilaftläppchen  zu, 
deren  Rand  äusserst  fein  gedornt  erscheint.  Sie  haben  ungefähr  die 
Länge  wie  Glied  drei  und  vier.  Auffallend  ist,  wie  wir  später  sehen 

werden,  der  Unterschied  im  Bau  der  zwei  vorderen  und  der  hinteren 

Fusspaare. 

Der  dritte  Körperabschniit  wird  von  seinen  Nachbarn  deutlich  ab- 
geschnürt und  erweist  sich  als  der  bei  weitem  grösste.  Seine  Länge 

verhält  sich  zur  Breite  ungefähr  wie  fünf  zu  sieben.  Er  trägt  etwas 
nach  der  Mittellinie  zu  und  an  der  Bauchfläche  das  dritte  Beinpaar. 

Dieses  inserirt  sich  ungefähr  im  Anfange  von  dessen  letzten  DriittheiL 
Das  letzte  Segment  des  Cephalothorax  wird  ebenfalls  deutlich  gesondert, 
erscheint  als  das  schmälste  von  allen  und  nur  etwa  ein  fünftelmal  so 

breit  wie  lang.  In  gerader  Linie  hinter  der  Insertion  des  dritten  Extre- 
mitätenpaares und  in  halber  Höhe  unseres  Segmentes  sind  die  hinter- 

sten Beine  eingelenkt. 

Die  beiden  hinteren  Fusspaare  ergeben  sich  als  nicht  einmal  halb 
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so  breit  wie  die  vorderen  und  scheinen  dabei  eher  länger  zu  sein  ; ! 

sie,  Sie  machen  daher  fast,  einen  lächerlich  erbärmlichen  Eindruck  -y  ;  . 
sind;  im  Präparate  wenigstens,  starr  nach  aussen  und  schräg  nach 
hinten  gerichtet.  Auch  ihre  Gliederung  in  fünf  Abschnitte  giebt  sieb 
nur  sehr  undeutlich  zu  erkennen.  Nach  dem  freien  Ende  hin  nehmen 

sie  nur  wenig  an  Dicke  ab  und  enden  ziemhch  gerade  abgestumpft.  Ihr 

fünftes  Glied  (Fig.  4)  trägt  ein  schmächtiges;  stark  gekrümmtes  Krallen- 
paar und  neben  diesem  ein  fein  gefranztes  Haftläppchen  etwas  länger 

als  das  Endglied  und  etwa  von  der  halben  Breite  desselben.  Die  Haft- 
organe alier  vier  Extremitäten  gewähren  unter  dem  Mikroskop  einen 

ebenso  hübschen  als  instrucliven  A^nblick  und  sind  darin  nur  den  ver- 

wandten Gebilden  der  Nycteribien  an  die  Seite  zu  stellen.  Ausserdem 
sind  die  äusseren  Glieder  in  verschiedener  Weise  mit  kürzeren  Borsten 

bewehrt.  Auffallend  ist  die  oben  bereits  erwähnte  Asymmetrie  in  der 

Längsachse  jedenfalls  und  hängt  wahrscheinlich  mit  verschiedenen 
Graden  der  Bückbiidung  zusammen. 

Dicht  hinter  dem  vierten  Fusspaare  beginnt  das  aus  zwei  Segmen- 
ten bestehende  Abdomen,  welches  durch  den  Mangel  der  Fusspaare, 

den  Besitz  des  Excretionsorgans  ausgezeichnet  ist,  als  solches  müssen 

wir  nämlich  jedenfalls  einen  unregelmässigen  Honfen  einer  schwärz- 
lichen Kernchenmasse  bezeichnen ,  welcher  bei  auffallendem  Lichte 

milchweiss  erscheint.  Eine  ausgeprägte  Furche  scheidet  die  vier  ersit  n 
von  den  zwei  letzten  Gliedern.  Diese  selbst  geben  ohne  deutlicher  a. 

geprägte  Grenze  als  der  Einschnitt  am  Rande  in  einander  über.  I);: 
fünfte  ist  etwas  kürzer  als  das  nachfolgende  und  hat  keine  besondere 

Auszeichnung  aufzuweisen.  Das  letzte  Segment  besitzt  dagegen  die  be- 
reits oben  erwähnte  starke  Ghitinfalte  und  zwischen  deren  Gabeln  am 

Ende  eine  Längsspalte.  Diese  wird  voo  einend  höheren  und  einem 

niederigeren  Längskamme  umgeben ,  von  denen  der  letztere  über  das 

Leibesende  hinausragt.  Vielleicht  fungirt  diese  Oeffnung  zugleich  als 
After  und  Geschlechtsspalte ;  auf  letzteres  scheinen  die  Chitinbildungeo 

hinzuweisen^  welche  dann  wohl  als  innere  und  äussere  Vulva  zu  be- 
trachten wären.  Die  beiden  hinteren  Ecken  des  Abdomens  sind  übrigens 

leicht  abgerundet  und  das  Hinterende  ausgerandet. 

Bauch"  und  Rückenfläche  unseres  Thieres  haben  eine  Anzahl  Haar^ 

gebilde  aufzuweisen,  welche  man  bei  günstiger  Einstellung  des  Mikro- 

skopes  wohl  auch  gleichzeitig  w^ahrnehuieü  kann.  Ich  habe  sie  so  ge- 
zeichnet und  muss  deshalb  angeben,  dass  die  kürzeren  und  schwächeren 

durchweg  der  Ventral-,  die  stärkeren  der  Dorsalfläche  angehören.  Was 

jene  anbelangt  so  habe  ich  meiner  Abbildung  beizufügen,  dass  ihre  An- 
ordnung eine  paarweise  ist  und  dass  sie  nach  hinten  zu  immer  weiter 
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auseinander  weichen  und  grösser  werden.  Das  erste  Paar  nimmt  seinen 

Platz  in  der  Mitte  am  hinteren  Ende  des  zweiten  Thoraxsegmentes;  die 
Haare  des  fünften  nnd  letzten  stehen  dagegen  weit  auseinander  ein 

jedes  für  sich  am  Äussenrande  des  letzten  Körperabschnittes. 
Weit  stärker  und  auch  zahlreicher  beobachten  wir  dagegen  die 

Borsten  auf  der  Rückenfläche,  Auch  ihre  Anordnung  ist  e'me  vollkom- 
men symmetrische  und  ihre  Länge  ergiebt  sich  meist  aus  der  Abbildung. 

Das  erste  Paar  ist  verdoppelt  und  steht  auf  der  Höhe  des  zweiten  Fuss- 
paares  und  in  der  mittleren  Rückengegend.  Sie  sind  den  vorderen 
Rückenborsten  der  Analgen  analog,  auch  die  hinteren  finden  sich  und 

stehen  ziemlich  weit  vor  der  Einlenkung  des  dritten  Fusspaares,  so  dass 
eine  accessorische  Borste  deren  Stellung  an  der  Wurzel  jener  einnimmt, 

Die  Randborsten  sind  beide  einfach.  Die  vorderen  stehen  hart  am  An- 

fange des  dritten  Körpersegmentes  und  sind  lang  und  stark,  die  hinteren 
inseriren  am  Seitenrande  auf  der  Höhe  der  dritten  Extremität.  Die 

Endborsten  sind  doppelt ,  die  äusserste  ungemein  lang ,  fast  von  Kör- 
pergrösse  und  etwa  dreimal  so  dick  wie  eine  gewöhnliche  Borste ,  die 

innere  erscheint  nur  halb  so  lang  und  auch  in  ihrem  Durchmesser  be- 
deutend bescheidener.  Dazwischen  stehen  auch  einige  neue  Borsten, 

nämlich  hart  an  der  Grenze  des  dritten  und  vierten  Segmentes  am 

Äussenrande,  Die  Insertion  der  vierten  liegt  in  der  mittleren  Rücken- 
gegend und  auf  der  Höhe  des  vierten  Beinpaares.  Die  letzte  endlich 

liegt  etwas  nach  aussen  von  den  vorigen  in  der  Mitte  des  vorletzten 
Körperabschnittes. 

Endlich  habe  ich  noch  die  Form  der  Epimeren  nachzutragen.  Die- 

jenigen, des  ersten  Beinpaares  entspriDgen  zu  beiden  Seiten  des  Köpf- 
chens mit  einem  kurzen  aber  breiten  Querstücks  and  ziehen  dann  ein- 

ander parallel  nach  hinten,  wo  sie  fast  am  Ende  des  zweiten  Körper- 
segmentes enden.  Diejenigen  der  zweitvorderen  Extremitäten  beginnen 

sonderbarer  Weise  am  hinteren  Basisende  derselben  um  fast  senkrecht 

nach  vorn  an  das  Ende  des  ersten  Leibessegmenles  zu  ziehen,  wo  sie  in 
spitzem  Winkel  abbrechen ,  dann  nach  hinten  ziehen  um  neben,  dem 
Ende  der  vorigen  in  eine  Spitze  auszulaufen,  Yon  ihnen  scheinen  nach 
innen  und  hinten  dünne  schwefelgelbe  accessorische  Leisten  zu  ziehen, 

welche  sich  zu  der  Gestalt  eines  langgestreckten  U  verbinden.  Einfacher 

sind  die  Epimeren  der  hinteren  Extremitäten  gestaltet,  welche  kurze, 
etwas  gewellte  Chitinbänder  bilden,  die  gerade  nach  innen  ziehen. 

Die  Milbe,  welcher  obige  Beschreibung  gilt,  fand  ich  im  Monat 

November  äusserst  spärlich  auf  dem  Grauspechte  (Gecinus  canus). 
Männchen  waren  keine  zu  bemerken  ^  so  dass  mir  dieses  Geschlecht 

noch  unbekannt  bleibt.    Es  ist  sehr  wahrscheinlich  ,  dass  Picobia  Heeri 
Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.   XXX.  Bd..  7 
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auch  auf  dem  so  wAie  verwandten  GrüDspecht  (Gecisriis  viridis)  lebl.  Alle 
Verhältnisse  deuten  darauf,  dass  sie  unter  die  Zahl  der  subcutanen 

Schmarotzer  gehört ,  wiewohl  sie  im  Gefieder  gesammelt  wurde.  Fälle, 
wo  die  Milben  aus  Hautnestern  auf  den  Federn  herumklettcrnd  beob- 

achtet wurden,  sind  ja  nicht  selten.  Sonst  lässt  sich  über  die  Lebens- 
weise unseres  Thierchens  noch  nichts  angeben.  Ebenso  wenig  wüsste 

ich  über  dessen  Verwandtschaftsverhältnisse  zu  sagen,  wohl  nur  des- 
halb weil  die  unter  der  Haut  warmblütiger  Thiere  lebenden  Acarinen 

erst  sehr  ungenügend  bekannt  sind.  Einstweilen  mi  j^e  man  der  neuen 
Art,  neben  Myobia  musculi  Schrank  ein  Plätzchen  gönnen. 

Erkllriiiig  der  Abbildungen. 

Tafel  IV. 

Fig.  4,  Picobia  Heed  vollkommenes  Thier  (Weibchen). 
Fig.  2.  Vorderer  dicker  Stummelfuss. 
Fig.  3.  Rüssel,  a,  nach  hinten  kolbig  verdicktes  Tasterpaar, 

h,  Spitze  der  Rüsselscheide, 
c,  esgeothümlich  geformte  MaxiUen, 
d,  räthselhaftes  schraubenartiges  Chitinorgan, 
e,  Querstücke  des  ersten  Epimerenpaares, 
f,  hellgelbe  Linie  in  der  Mitte  der  Tasterfläche. 

Fig.  4.  Die  zwei  letzten  Endglieder  eines  Hinicrfusses. 

Fig.  5.  Freyana  anatina,  ausgebildetes  Männchen. 
Fig.  6.  Maxille.  a,  hinteres  abgestutztes  Ende, 

ö,  Maxillarfühler, 
c,  Riogwulst.  ^  ' Fig.  7-  Taster,       erstes  Glied, 
b,  zweites  mit  den 
c,  beweglichen  Anhängen, 
d,  Maxiliarlippe. 

Fig.  8.  Areolum  oder  Haftläppchen. 
Fig,  9,  Weiblicher, 
Fig.  ̂ 0.  männlicher  chitinisirler  Geschlechtsapparat.. 
Fig,  11.  Modificirte  innerste  Endborsten, 

a,  vom  Weibchen, 
b,  vom  geschlechtsunreifen  Jugendstadiuro, 
c,  vom  Männchen. 

Fig.  12»  ö,  Zweite  innere  Endborste  des  Weibchens,  b,  vom  Männchen,  c,  -  '  = .langen, 
Fig,  13,  Aeusserste  Endborste  beider  Geschlechter. 

Mit  Ausnahme  von  Figur  1  und  2  wurden  alle  weiteren  bei  einer  Combinalion 
von  Ocular  4  und  System  7  (HARTNACK'sches  Instrument;  ausgezogeiip  Kammer), 
erstere  zwei  aber  unter  Ocular  4  und  System  6  gezeichnet.  Eine  Camera  lue  da 
wurde  dabei  nicht  benutzt. 



Beiträge  im  kmtmk  der  Ästeridee. 

Von 

T)v.  Hiil)ert  Ludwig", 
Privatdocent  und  Assistent  am  zoologisch-zootomischen  Institut  in  Göttiageii, 

Mit  Tafel  V—Vll!  n«d  zwei  Holzsclirsitten. 

Die  Untersuchungen,  weiche  ich  hier  in  Fortführung  meiner  Echi- 
nodermenstudien  den  Fachgenoss^n  vorlege,  sind  schon  vor  längerer 

Zeit,  Herbst  4  875,  begonnen  und  seither  fortgesetzt  worden.  Sie  be- 
zieben sich  j  soweit  ihre  Ergebnisse  im  Folgenden  mitgetheilt  werden 

solleß.,  auf  das  Wassergefässsystem,  das  Blutgefässsystem,  das  Nerven- 
system, die  Geschlechtsorgane  und  die  Leibeshöhle  der  Seesterne,  Aus- 

geführt wurden  sie  in  dem  hiesigen  zoologisch-zootomischen  Institute^ 
dessen  Mittel  mir  durch  die  gewohnte  Güte  des  Directors  desselben, 

Herrn  Professor  Emlers,  zur  'Verfügung  standen o 

Bas  Wassergefässsystem« 

Unsere  Kenntniss  ■vom  Baue  d  e  r  M  a  d  r  e  p  o  r  e  n  p !  e  1 1  e  der  See™ 
Sterne  ist  bis  jetzt  noch  keinesv/egs  eine  erschöpfende.  Nachdem 

Shärpey^)  und  L.  Agassiz^)  die  Poren  derselben  nachgewiesen  hatten 

und  durch  Jon.  Müller  "^j  die  Wimperbewegung  an  den  letzteren  aufge- 
funden worden  war,  hat  erst  Joürdäin  4)  den  Verlauf  der  Porencanälchen 

im  Innern  der  Madreporenplatte  genauer  verfolgt.  Bei  Asteracanthion 

rubens  beschreibt  er  in  der  Madreporenplatte  ein  Systero  von  horizon- 
talen, in  ihrem  Verlaufe  den  Furchen  der  Aussenseite  der  Platte  ent- 

1)  Todd's  Cyclopaedbi  of  Anatomy  and  Physiplogy.  'VoL  II.  i836--'i839.  p.  35. 
2)  Fkowep's  Nolazea  elc.  KL  Reihe.  V.  4848.  p.  145— 148.  Zoologische  Be- 

obaclüiingeri  von  L.  Agassiz. 
3)  üeber  den  Bari  der  Echinodermen.  Berlin  1854.  p.  86. 

4)  S.  JouRDAiN,  Recherches  sur  i'appareii  circulatoire  de  i'6ioile  de  iner  com- 
-  ü'oe  (Ästeracaiithi^^n  rubeos).  Coinples  remius.  T.  LXV.  -1867.  p.  1002—^004, 

7* 
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sprechenden  Radiarcanäleo ,  aus  welchen  kleinere  Röhrchen  senkrecht 

aufsteigen  und  im  Grunde  der  Furchen  ausmünden.  Diese  Angaben, 

die  ich,  wie  aus  dem  Folgenden  ersichtlich  wird,  durchaus  bestätigen 
kann,  sind  denjenigen  Forschern,  bei  welchen  sich  neuerdings  Angaben 
über  den  Bau  der  Madreporenplatte  findeUj  unbekannt  geblieben. 

BoFFMANN  verweist  hinsichtlich  der  Structur  der  Madreporenplatte 

der  Ästeriden  auf  seine  Angaben  2)  über  EchinoideeU;  mit  deren  Madre- 
porenplatte diejenige  der  Ästenden  histologisch  vollständig  überein- 

stimme. Mit  diesem  Hinweis  ist  indessen  wenig  gesagt,  denn  die 

HoFFMANN'sche  Beschreibung  des  Baues  der  Madreporenplatte  der  Echi - 
nen  und  Spatangen  ist  höchst  mangelhaft;  sie  beschränkt  sich  auf  die 

Angabe,  dass  das  verkalkte  Gewebe  der  Madreporenplatte  dieselbe 

netzförmige  Anordnung  besitzt,  welcher  wir  in  fast  allen  übrigen  ver- 
kalkten Theilen  der  Echinodermen  begegnen.  Er  fügt  allerdings  hinzu, 

dass  man  an  feinen  Schliffen  zwischen  den  Kalknetzen  0,05 — ^^0,06  Mm. 
grosse,  länglich  ovale  Maschen  sieht,  die  nicht  hohl,  sondern  mit  einer 
körnigen  Substanz  angefüllt  seien.  Hoffmann  hat  die  wahre  Natur  dieser 

grösseren  Maschen  gänzlich  verkannt.  Sie  sind  nichts  anderes  als  die 
Querschnitte  der  Porencanäle,  welche  die  Madreporenplatte  durchsetzen. 

Die  körnige  Substanz ,  mit  welcher  Hoffmann  sie  angefüllt  sein  lässt, 

wird  wohl  nur  durch  das  Schleifen  in  dieselben  hineingelangt  sein. 
An  Jedem  Horizontaischnitt  durch  die  Madreporen  eines  Echinus  kann 

man  sich  von  dem  Irrthum  Hoffmann's  überzeugen ;  bei  Echinus  iividus 
haben  die  Porencanälchen  genau  den  von  Hoffmann  für  seine  grossen 

Maschen  angegebenen  Durchmesser.  Es  ist  kaum  begreiflich,  wie  Hoff- 
mann dazu  gekommen  ist,  in  ein  und  derselben  Abhandlung  die  Ganäi- 

chen  der  Madreporenplatte  zu  verkennen,  und  letztere  dennoch,  ohne 
ctiiderweitige  Durchbohrungen  derselben  zu  beschreiben,  als  einen 

Apparat  für  die  Zufuhr  des  Wassers  in  das  Wassergefässsystem,  und, 
was  übrigens  gleichfalls  irrthümiich  ist,  in  die  Leibeshöhie  zu  schildern. 

Teuscher  3)  behauptet,  dass  die  Ganäle  der  Madreporenplatte  den- 
selben Bau  besitzen  wie  der  Steincanai ,  eine  Behauptung,  welcher  ich 

nicht  beizupflichten  vermag. 

Es  lassen  mir  meine  eigenen  Untersuchungen  keinen  Zweifel  daran, 

dass  die  Madreporencanälchen  der  Ästenden  (sowie  auch  der  übrigen 

1)  Zur  Anatomie  der  Asterideii.  Niederländisches  Archiv  für  Zoologie,  IL 
487S.  p.  22, 

2)  Zur  Anatomie  der  Echinen  und  Spatangen.  Niederländisches  Archiv  für  Zoo 
lügie.  L  p.  4  5.  Taf.  III,  Fig.  i. 

3)  Teuscher,  Beiträge  zur  Anal,  der  Echinodermen.  IIL  Asteriadae.  Jenasscue 
Zeitschrift  für  Naturwissensch.  X.  p.  495. 
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Eciiinodermen  j  wie  ich  in  späteren  AbhaDtllungen  zeigen  werde)  in 
ihrem  Baue  verschieden  sind  von  dem  Steincanai.  Der  letztere  besitzt 

ein  hohes  Wimperepitheiium;  während  die  Ganäichen  der  Madreporen- 

platte  mit  Ausnahme  ihres  sich  zunächst  an  die  äussere  Mündung  an- 
schliessenden Anfangstheiis  von  einem  niedrigen  Epithel  ausgekleidet 

sind.  Die  äussere  Oberfläche  der  Madreporenplatte  ist  von  einem  ziem- 
lich hohen  Flimmerepithel,  das  eine  deutliche  Cuticuia  trägt,  überzogen. 

Dieses  Epithelium  ist  ein  Theii  der  die  ganze  Körperoberfiäche  über- 
kleidenden Zellenschicht.  Es  erstreckt  sich  dasselbe  auch  in  die  Furchen 

der  Madreporenplatte  und  aus  diesen  in  den  Anfangstheil  der  Madre- 
porencanälchen.  Weiterhin  aber  wird  es  niedriger  und  geht  allmälig 

über  in  den  bereits  erwähnten  niedrigen  Zellenbelag,  der  die  Poren- 
canälchen in  ihrem  ganzen  übrigen  Verlauf  auskleidet  und  von  dem 

hohen  Epithel  des  Steincanals  sehr  verschieden  ist  (Fig.  7),  Bei  Astera- 
canthion  rubens  z.  ß.  ist  das  Epithel  am  Eingange  der  Porencanälchen 

0,03 — 0j04  Mm.  hoch,  im  Inneren  der  Madreporenplatte  aber  haben 
die  Canälchen  ein  Epithel  von  nur  C,01 — 0,0l2  Mm.  Höhe.  Ob  das 
niedrige  Epithel  noch  gleich  dem  hohen  Flimmerhaare  trägt,  vermochte 

ich  an  meinen  Präparaten  ii'cht  sicher  zu  entscheiden.  Beachtenswerth 
ist.  dass  das  erwähnte  Verhallen  des  Epithels  in  den  Madreporencanälen 
der  Asteriden  dasselbe  ist,  wie  wir  es  bei  den  homologen  Kelchporen 

der  Grinoideen  kennen  gelern i  haben.  Auch  dort  geht  das  hohe  Epithel 

des  Anfangstheiis  des  Porencarials  über  in  einen  niedrigen  Zellenbelag, 

der  den  inneren  Abschnitt  des  Canals  auskleidet  ̂ ) . 
Den  Verlauf  der  Porencanälchen  habe  ich  des  Näheren  namentlich 

bei  Asteracantliion  rubens  verfolgt  und  dort,  wie  schon  gesagt,  ganz  in 

üebereinslimmung  mit  den  JoüRBAm'schen  Angaben  gefunden.  Im  Grunde 
der  Furchen,  welche  die  äussere  Oberfläche  der  Madreporenplatte  be- 

sitzt; liegen  hintereinander  die  circa  0,045  Mm,  weiten  PorenölTnungen. 

Jede  Oelfnung  führt  in  ein  anfänglich  vertieal  m  die  Madreporenplatte 

eindi'ifigendes  Ganäichen.  Diese  Ganäichen  verlaufen  aber  nicht  bis 
zur  inneren  Oberfläche  der  Madreporenplatte.  Das  von  dem  äussersten 
Porus  einer  jeden  Furche  kommende  Ganäichen  biegt  sich  so,  dass  es 

einen  horizontalen  nach  dem  Gentrum  der  Madreporenplatte  gerichteten 
Verlauf  annimmt.  Es  verläuft  also  dieses  horizontale  Ganäichen  in  der- 

selben Richtung  wie  die  Rinne,  von  deren  äusserstem  Porus  es  ent- 
springt; zugleich  Hegt  das  horizontale  Ganäichen  der  inneren  Oberfläche 

der  Madreporenplatte  näher  als  der  äusseren.  VVährend  es  unler  der 

i)  Beiträge  zur  Anatomie  der  Grinoideen,  diese  Zeitschrift,  Bd.  XXVIIL  Auch 
separat  unter  dern  Titei :  Morphologische  Studien  an  Echinoderraen.  L  Im  Folgen- 

den citirt  mit  I  und  der  Pagina  der  Separatausgabe.  —  I..  p.  56.  Fi§,  39. 
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Rinne  hinzieht,  nimmt  es  die  übrigen  vom  Grunde  der  Rinne  ent- 
spongenden  veriicalen  Canälchen  auf,  erweitert  dem  entsprechend  sein 

Lumen  (bis  auf  etwa  0j075  Mm.)  und  dient  so  als  Sammelröhrchen  für 

sämmtliche  zu  einer  Binne  gehörigen  Porencanälchen.  ich  habe  ver- 
sucht dieses  Verhalten  in  einigen  schematischen  Figuren  darzulegen 

(Fig.  12,  13,  14).  Nur  der  geringere  Theil  der  oberflächlichen  Furchen 
erreicht  den  Mitteipunct  der  Madreporenplatte ,  die  grössere  Mehrzahl 

endet  in  geringerem  oder  grösserem  Abstände  von  demselben.  Die 
Sammelröhrchen ,  welche  zu  den  nicht  das  Gentnim  erreichenden 

Furchen  gehören ,  vereinigen  sich  mit  dem  Sammelröhrchen  der 
nächst  benachbarten  weiter  gegen  das  Centriim  vordringenden  Furche 

(Fig.  12,  13).  Das  hohe  Fiimmerepithel  reicht  in  die  verticalen  Canäl- 
rüien  noch  eine  Strecke  weit  hinein ,  ßndel  sich  aber  niemals  in  den 
Sammelröhrchen. 

Die  Porencanälchen  der  Cannoideen  anastomosiren  in  der  Begei 
nicht  miteinander,  sondern  durchsetzen  jedes  für  sich  die  Körperwand. 
Es  könnte  scheinen,  als  wenn  hierin  ein  durchgreifender  Gegensatz 

zwischen  den  Porencanälchen  der  Crinoideen  und  derjenigen  der  Aste- 
riden  vorläge.  Es  kommt  indessen  auch  bei  Crinoideen  vor,  dass  zwei 

benachbarte  Porencanälchen  sich  zu  einem  einzigen  vereinigen  i) .  Be- 
achtenswerth  erscheint  in  diesem  Falle,  dass  —  wie  bei  den  Asteri- 

den  r —  die  Anastomose  der  Porencanälchen  erst  stattfindet,  nachdem  ihr 
Epithel  die  niedrige  Gestalt  angenommen  hat. 

Die  Zahl  der  Porencanälchen  ist  keine  ganz  consiante,  wird  aber 
ähnlich  wie  bei  den  Crinoideen  bei  jeder  Art  doch  innerhalb  bestimmter 

Grenzen  schwanken.  Genau  feststellen  lässt  sie  sich  nicht,  da  sie  wie 
bei  den  Crinoideen  mit  dem  Alter  des  Thieres  zunimmt.  Anfänglich  ist 

vielleicht  immer  nur  ein  einziger  Porus  vorhanden.  Eine  nähere  Unter- 

suchung der  Madreporenplatte  der  Asteriden  in  verschiedenen  Aiters- 
stadien  liegt  meines  Wissens  bis  jetzt  nur  von  LovißN  vor.  Derselbe 

weist  in  seinem  für  die  Morphologie  der  Echinodermen  überaus  bedeu- 

tdogsvollen  Werke :  Etudes  sur  les  Echinoidees  2)  nach,  dass  bei  Aste- 
racanihion  glacialis  anfänglich  nur  ein  Porencanal  vorhanden  ist  und 
dass  die  Vielzahl  der  Porencanälchen  des  erwachsenen  Thieres,  sowie 

Hand  in  Hand  damit  die  oberflächliche  Furchung  der  Madreporenplatte 
erst  durch  allmälige  Umbildung  des  anfänglich  einfachen  Verhaltens 
entsteht.  Bei  einem  erwachsenen  Individuum  von  AsteracaDthion  rubens 

1)  L  p,  57.  Fig. 
2)  KongLSvenska  Vetenskaps-Akademiens  Handlingar.  Bandet  11,  No.  7.  Stock- 

holm 1875.  p.  87.  PI.  LHL 
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^  ihlie  ich  über  200  PorenöffnuRgen  im  Grunde  der  Rionen  der  Madre- 

I  poreoplatte. 
Viel  wichtiger  als  die  Zah]  der  Porencanälchen  und  der  Verlauf 

I  derselben  im  Innern  der  Madrepoi  enplatte ,  der  wahrscheinlich  ebenso 

wie  das  oberflächliche  Furchensystem  bei  den  einzelnen  Arien  mehr 

oder  weniger  variiiren  wird,  ist  die  Frage  nach  der  Mündungsstelle  der 
Ganälchen  an  der  inneren  Oberfläche  der  Madreporenplatte.  Während 
Sharpe¥,  L.  AgässiZj  Job.  Müller  und  Joürdain  die  Porencanälchen  nur 

in  den  Steincanal  einmünden  lassen,  haben  sich  in  der  letzten  Zeit  Hoff- 

«ANN^),  Greeff^)  und  Teuscher  3)  bemüht,  auch  noch  anderweitige  Ver- 
bindungen der  Porencanälchen  nachzuweisen.  Die  drei  genannten  For- 

scher behaupten  übereinstimmend,  dass  die  Porencanälchen  nicht  alle 
in  den  Steincanal,  sondern  zum  Theil  in  den  schlauchförmigen  Ganal 

pinmünden.  Greeff  glaubt  ferner  auf  Grund  seiner  Untersuchungen 

'.nehmen  zu  dürfen,  dass  durch  die  Porencanälchen  der  Madreporen™ 
pl.  Ue  das  Seewasser  auch  noch  in  die  Leibeshöhle  und  das  von  ihm 
beschriebene  Eautgefässsystem  eintrete»  Nach  HoFFMANPf  sollen  endlich 
die  Porencanäichen  auch  noch  als  Ausführwege  der  Geschlechtsproducte 

dienen.  Die  völlige  ünhaltbarkeit  dieser  letzterwähnten  HoFFMANN^schen 
Ansicht  werde  ich  in  dem  Abschnitt  über  die  Generationsorgane  dar- 

legen. Es  handelt  sich  hier  um  die  Entscheidung  der  Frage  ob  die 
Porencanälchen  ausser  in  den  Steincanal  noch  in  an- 

dere benachbarte  Räume  führen  oder  nicht?  Hoffman??, 

Greeff  und  Teijscher  stimmen  nicht  nur  in  der  Behauptung  überein, 
dass  die  Porencanälchen  zum  Theil  in  den  schlauchförmigen  Ganal 
fuhren,  sondern  auch  in  der  Art  und  Weise  wie  sie  zu  diesem  Fiesultat 

gelangt  sind.  Sie  Messen  sich,  wie  es  scheint  fast  ausschliesslich,  durch 
das  Ergebniss  ihrer  InjectioDsversuche  zu  ihrer  Auffassung  bestimmen. 
Hoffmann  und  Greeff  injicirten  den  schlauchförmigen  Ganal  und  sahen 
dabei  die  Injectionsflüssigkeit  in  die  Madreporenplatte  eindringen  und 

durch  sie  nach  aussen  gelangen  (Hoffmann).  Sollen  aber  derartige  In- 
jectionsresultate  beweisend  sein,  so  muss  auf  anatomischem  Wege  ge- 

zeigt werden,  dass  nirgends  eine  Zerreissung  staltgefunden  hat.  Injec- 
tionen  haben  überhaupt  nur  insofern  Werth  als  sie  die  Ergebniss«  der 
anatomischen  Untersuchung  bestätigen  und  ergänzen,  sie  können  ferner 

der  anatomischen  Thätigkeit  des  Beobachters  eine  bestimmte  Richtung 
anweisen,  ihre  beweisende  Kraft  aber  ist  immer  nur  eine  secundäre; 

4)  Zur  Anatomie  der  Ästenden,  p.  16. 
2)  üeber  den  Bau  der  Echinoderrüen.  3.  Mitthlg.  Sitzber.  d.  Gesellsch.  z,.  Be- 

förderung d.  gesammt.  Notürw.  zu  Marbarg.  Nr.  1  1.  1872.  p.  1G3, 
3)  !.  c.  p,  504.  Taf,  XVm.  Fig.  4  u.  Tafelerklärung. 
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Sie  uQterstützeo  deD  Beweis  der  Anatomie  j  ersetzen  ihn  aber  nicht. 
HoFFMÄNN  hat  es  bei  seinem  Injectionsresultat  bewenden  lassen.  Greeff 

hat  allerdings  auch  anatomisch  die  fraglichen  Verhältnisse  geprüft,  in- 

dem er  an  den  injicirten  Seesternen  Schnitte  durch  die  Madreporen- 
platte  legte.  Wenn  aber  die  Zerreissungen ,  die  nach  meinen  nachher 

mitzotheilenden  Befunden  stattgefunden  haben  müssen',  nicht  gerade 
sehr  grobe  w'aren,  so  konnten  sie  mit  blossem  Auge  oder  ganz  schwachen 
Vergrösserungen  nicht  wahrgenommen  werden.  Ob  aber  Greeff  auch 

bei  stärkeren  Vergrösserungen  an  entkalkten  Schnitten  untersucht  hat, 

geht  aus  seinen  Mittheihingen  nicht  hervor.  Ueberdies  scheint  er  nur  dio 
injicirten  Seesterne  untersucht  zu  haben,  während  es  zur  Sicherung 

des  Resultates  nöthig  gewesen  wäre  auch  Schnitte  durch  die  Madre- 

porenplatte  nicht  injicirter  Seesterne  zu  untersuchen  und  mit  den  in- 
jicirten zu  vergleichen.  Teüscher  bestätigt  den  Injeciionsbefund  von 

lioFFMANN  und  Greeff  und  bildet  auch  einen  Schnitt  durch  die  Madre- 

porenplaite  ab,  welche  den  Zusammenhang  der  randständigen  Poren- 
canälchen  mit  dem  schlauchförmigen  Canal  bei  Astropecten  aurantiacus 

demonstriren  soll.  Wenn  aber  seine  Präparate  nicht  besser  waren  als 

diese  Abbildung,  so  wird  er  Niemanden  von  der  Richtigkeit  seiner  Be- 
hauptung tiberzeugen. 

Meine  eigenen  Beobachtungen  beziehen  sich  auf  Astropecten  auran- 
iiacuS;  Echinaster  fallax,  Asterina  pentagona  und  Asteracanthion  rubens. 
Die  Madreporenplatte  wurde  sammt  ihrer  nächsten  Umgebung  und  den 
sieh  an  ihre  innere  Seite  ansetzenden  Theilen  ausgeschnitten,  entkalkt 

und  in  eine  Serie  von  Schnitten  (bald  Horizontaischnitte ,  bald  Langs- 

schrtitte,  bald  Querschnitte)  zerlegt:  daneben  untersuchte  ich  an  mög- 

lichst grossen  Exemplaren  die  betreffenden  Theile  unter  dem  Präparir- 
mikroskop.  In  allen  Fällen  war  das  Resultat  dasselbe.  Nicht  eines  der 

Poreocanälchen  führt  wo  anders  hin  als  in  den  Steincanal  (oder  dessen 

nachher  zu  besprechende  ampuUenförmige  Erweiterung);  das  ge- 
sammle Canalsystem  der  Madreporenplatte  steht  ein- 

zig und  a  I i  e i n  in  Zusammenhang  mit  dem  Steincanal, 

aber  nicht  mit  dem  schlauchförmigen  Canal,  noch  auch  mit  irgend  einem 
anderen  Hohlraum  (Fig.  1 ,  ̂,  3) .  Wenn  ein  Theii  der  Porencanäichen 
in  den  schlauchförmigen  Ganal  mündete,  so  müssie  doch,  denn  dafür 

sind  die  Porencanäichen  reichlich  gross  genug,  irgend  etwas  davon  in 

den  Schnitten  zu  bemerken  sein.  Es  dürfte  ferner  hei  grossen  Exem- 
plaren von  Astropecten  aurantiacus,  wo  man  die  innere  Mündung  der 

Ganälchen  in  die  ampuUenförmige  Erweiterung  des  Steincanals  mit 

blossem  Auge  deutlich  sehen  kann,  nicht  schwer  sein  sie  auch  dort  zu 

sehen,  wo  sie  in  den  schlauchförmigen  Ganal  hineinführen  sollen,  ich 
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kann  mir  die  oben  erwähnten  Injectionsbefunde  nicht  anders  erklären 

als  dadurch,  dass  die  in  dem  schlauchförmigen  Canal  gegen  die  Madre- 
porenplatte  andringende  Injectionsflüssigkeit ,  da  sie  nach  den  Seilen 
hin  durch  die  Wand  des  schlauchförmigen  Canals  zurückgehalten  wurde, 
y.ch  an  der  Verbindungsstelle  der  Wandung  des  Steincanals  mit  der 

Madreporenplatte.  als  dem  Puncte  des  geringsten  Widerstandes,  durch 

:  erreissung  einen  Ausweg  in  den  Steincanal  und  aus  diesem  in  die 
uanälchen  der  Madreporenpiatte  gebahnt  hatte. 

Der  Steincanal  der  Ästenden  bedarf  nicht  minder  als  die  Madre- 

porenpiatte einiger  Worte.  Nachdem  schon  Tiedemann^)  und  delle 
Chuje^]  einzelne  Beobachtungen  über  den  Bau  desselben  mitgeiheilt, 
war  VON  Siebold -^j  der  ErstO;  dem  wir  eine  genauere  Untersuchung  ver- 

danken. Mit  seinen  Angaben  stehen  die  ziemlich  gleichzeitigen  von 
Sharpey  im  Einklänge.  Er  untersuchte  namentlich  Asteracanlhion 
glacialis  und  A.  rubens  und  zeigte ^  dass  bei  diesen  Arten  die  verkalkte 

Wand  des  Steincanals  (den  er  »den  kalkigen  Balkenct  nennt)  aus  einer 
grösseren  Anzahl  von  über  einander  gereihten  Kalkringen  besteht,  von 
welchen  ein  jeder  aus  zwei  Stücken  zusammengesetzt  wird:  einem 

grösseren,  weiches  die  nach  aussen  gelegene  Seite  des  Steincanals  ein- 
nimmt, und  einem  kleineren  nach  der  dorsoventralen  Achse  des  Thieres 

schauenden.  Von  der  Innenseite  des  grösseren  Kalkstückes  erhebt  sich 
eine  Längsleiste,  die  in  das  Lumen  des  Steincanals  eindringt  und  sich 
sodann  in  zwei  sich  umrollende  Lamellen  zertheilt  (Fig.  8U 

Die  einzige  Förderung,  welche  unsere  Kenntniss  vom  Baue  des 

Steincanals  neuerdings  erfahren  hat,  ist  die  Abbildung  eines  Quer- 

schnittes desselben  von  Astropecten  aurantiacus ,  welche  Teüschek  ̂ ) 

;^egeben  hat,.  Es  geht  daraus  hervcr,  dass  die  in  das  Lumen  des  Stein- 
canals vorspringende  Lamellenbildung  bei  dieser  Art  eine  bedeutend 

stärkere  Ausbildung  erfahren  hat  als  bei  Asteracanlhion. 

Bei  Echinaster  fallax  hingegen  ist  der  Steincanal  noch  einfacher  als 

bei  Asteracanlhion  gebildet,  msofern  hier  nur  ein  Längswulst  in  das 

innere  Lumen  vorspringt,  der  keine  Theilung  in  zwei  sich  aufrollende 

Lamellen  erfährt  (Fig.  36).  Bei  Asterina  pentagona  finden  sich  wieder 

complicirtere  Verhältnisse.   Die  von  der  Wandung  des  Steincanals  aus- 

1)  Friedr..  Tiedemann„  Anatomie  der  Röhrea-Holothurie ,  des  pomeraosfarbi- 
en  Seesternes  u.  Stein-Seeigels.  Landshut  IS'ie.  p.  53,  54. 

2)  Sief,  belle  Chiaje,  Menaorie  sulla  Storia  e  Notomia  degli  animali  senza  ver- 
'obre  etc.  Vol.  IL  1825.  p.  306,  307, 

3)  C.  Th.  E.  von  Siebold,  Zur  Anatomie  der  Seesterne.  Müller's  Archiv  1836. 
291—297.  Taf.  X,  Fig.  14-18  (vergL  insbesondere  Fig.  16). 

4)  L  c.  p.  35.  Fig.  13. 
5)  i,  c.  Taf.  XVIIL  Fig.  3. 
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gehende  Falte  schreitet  durch  das  Lumen  hindurch ,  befestigt  sich  m 

der  gegenühes-iierenden  Wand  und  theilt  so  den  Steincanal  in  zwet 
nebeneinandergelegene  Röhren.  Diese  Theilung  des  Steincanals  wieder-- 
hoil  sich  mehrere  Male  und  so  erhalten  wir  schliesslich  statt  des  ein- 

fachen Steincanals  ein  Bündel  von  (bei  Asterina  pentagona)  16  dicht 
nebeneinander  verlaufenden  Röhren  (Fig.  I). 

Nach  diesen  Beobachtungen  erscheint  es  wahrscheinlich ,  dass  bei 
weiteren  Untersuchungen  sich  noch  andere  Modificationen  in  der  Form 

der  inneren  Oberflächenvergrösserung  des  Steincanals  finden  werden, 

und  es  ist  leicht  möglichj  dass  diese  Unterschiede  sich  für  die  Syste- 
matik werden  verwerthen  lassen. 

So  verschiedenartig  nun  aber  auch  der  Bau  des  Steincanals  bei 
verschiedenen  Arten  zu  sein  scheint,  so  giebt  es  doch  einen  Abschnitt 

an  demselben ,  welcher  bei  allen  untersuchten  Arten  in  gleicher  \Yeise 

gebaut  ist.  Es  ist  das  der  am  meisten  ventral  gelegene  Thoil,  mit 

welchem  der  Steincanal  in  das  Lumen  des  Wassergefässringes  einmün- 
det. Dort  hört  alle  Faltung  und  Theilung  in  dem  Lumen  auf  und  wir 

haben  einen  einfachen  Ganalraum  vor  uns  ohne  irgend  welche  in  den- 
selben hineinragende  Erhebungen  der  Wandung.  Die  Fallenbildung  hört 

nicht  plötzlich  auf,  sondern  verstreicht  bei  Asteracanthion  rubens  allmalig 
je  naher  man  dem  ventralen  Anfangstheile  des  Steincanals  kommt.  Bei 

AsLerina  pentagona  fliessen  die  16  Röhren,  aus  welchen  der  Steincanal  Im: 
steht,  paarweise  zusammen  ;  dieser  Vorgang  wiederholt  sich;  die  niedrige 

Längsfalte,  die  in  das  Lumen  einer  jeden  Röhre  vorspringt  (Fig.  6)^ 
verstreicht  gleichfalls  und  so  erhalten  wir  auch  hier  schliesshch  einen 

einfachen  Canalraum,  der  sich  in  den  Wassergefässring  ergiesst. 
Die  feinere  Structur  des  Steincanals  ist  bei  allen  untersuchten 

Forojen  die  gleiche.  Zu  innersl  findet  man  ein  hohes  Flimmerepithelium 

(bei  Asterina  pentagona  0,018  Mm.,  bei  Astcracanlhion  rubens  0,05  Mm. 

hoch),  welches  auch  in  den  Spirilusexemplaren  seine  langen  Wiraper- 
haare erkennen  lässt.  Bei  Echinaster  fallax  sehe  ich  an  demselben  auch 

einen  deutlichen  Cuticularsaum.  Auf  das  Epithel  folgt  eine  bald  mehr 

bald  weniger  dicke  bindegewebige  Schicht,  welche  zum  Theil  verkalkt 
und  so  die  die  Wandung  stützenden  Kalkstücke  liefert.  Letztere  sind  in 
Form  und  Anordnung  bei  den  verschiedenen  Arten  verschieden.  Die  in 

das  Lumen  des  Steincanals  vorspringenden  Leisten  und  Scheidewände 
werden  von  den  beiden  beschriebenen  Schichten  gebildet.  Zu  äusserst 

ist  dann  der  ganze  Steincanal  von  einer  niedrigen  Zellenlage  überkleidet, 

dem  Epithel  des  schlauchförmigen  Canals  (Fig.  6,  36).  An  der  Madro- 
porenplatte  setzt  sich  die  Rindegewebsschicht  unmittelbar  an  die  ver- 

kalkte bindegewebige  Substanz  der  Platte  fest.  Das  innere  Epithel  aber 
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verflacht  sich  and  gebt  über  in  das  niedrige  Epithel  der  Sammelröhr-- 
chen  der  Madreporenplatte. 

Die  geschilderten  Verhältnisse  der  Madreporenpiatte  und  des  Stein- 
canals  der  Asterien  fordern  zu  einem  näheren  Vergleiche  mit  den  ent- 

sprechenden Organen  der  Crinoideen  auf.  Bezüglich  der  Madreporen- 
canälchen  haben  wir  dies  schon  weiter  oben  gethan.  Hinsichtlich  des 
Stein.canals  ist  zu  bemerken ,  dass  derselbe  bei  den  Asterien  mit  Aus- 

nahme einiger  Fälle,  in  welchen  Steincanai  und  Madreporenpiatte  in 
mehrfacher  Zahl  sich  finden  nur  in  der  Einzahl  vorkommt,  während  er 

bei  den  Crinoideen  stets  in  grosser  Anzahl  (5  bei  Rhizocrinus,  circa  150 

bei  Antedon  rosaceus)  vorhanden  ist.  Andererseits  besitzen  die  Stein- 

canäle  der  Crinoideen  keine  innere  Faltenbildungen.  V^^ie  in  so  manchen 
anderen  Fällen  sehen  wir  also  auch  hier,  wie  dasselbe  Organ  den  out 
dem  Heranwachsen  des  Thieres  grösser  werdenden  Anforderungen  das 

eine  Mal  durch  Vermehrung  seiner  Zahl,  das  andere  Mai  durch  Falten- 
biidung  und  dergleichen  in  seinem  inneren  zu  genügen  sucht. 

Der  wichtigste  Unterschied  in  dem  Zuleitungsapparat  des  Wasser- 
gefässsystems  der  Crinoideen  und  Asteriden  liegt  darin,  dass  bei  ersteren 
sich  die  Steincanäle  nicht  mit  den  Porencanälen  verbinden,  sondern 
ebenso  wie  diese  in  die  Leibeshöhle  münden.  Bei  den  Asteriden  ist  die 

Communicalion  zwischen  dem  Steincanai  und  den  Porencanälen  nicht 
mehr  wie  bei  den  Crinoideen  durch  die  Leibeshöhle  vermittelt,  sondern 

sie  ist  eine  unmittelbare  geworden.  Es  fragt  sich ,  weiches  Verhalten 

das  ursprünglichere  sei?  Ich  bin  geneigt,  das  der  Crinoideen  für  das 
ältere  und  ursprünglichere  zu  halten.  Meine  Gründe  sind  wesentlich 

vergleichend-anatomische  :  Bei  den  Asteiien  ist  sowohl  der  Bau  der 
Madreporenpiatte  als  auch  des  Steincanals  ein  weit  complicirterer  als  bei 
den  Crinoideen.  Ferner  sind  Steincanäle  und  Porencanäle  bei  den 

Crinoideen  über  sämmtliche  fünf  interradiale  Regionen  des  Körpers 

verbreitet,  bei  Asterien  aber  in  der  Regel  auf  eine  einzige  beschränkt. 
Indessen  könnte  man  vielleicht  diese  Gründe  auch  in  dem  Sinne  ver- 

vverthen,  dass  man  das  Verhalten  der  Zuieitongsorgane  des  Wasserge- 
fässsysteros  bei  den  Asterien  als  das  ältere  betrachtet.  Der  Beweis, 

welche  von  beiden  auf  Grund  der  vergleichenden  Anatomie  möglichen 
Ansichten  die  richtige  ist,  kann  nur  durch  die  Entwicklungsgeschichte 

erbracht  werden.  Was  wir  bis  jetzt  an  entwicklungsgeschichllichen 

Thatsachen  kennen  gelernt  haben,  genügt  nicht,  diese  Frage  zu  lösen. 

Nach  den  Beobachtungen  von  Loven^)  ist  bei  ganz  jungen  Seesternen 

■\)  Ueber  die  Ergebnisse  meiner  üsitersuchungen  derartiger  Fälle,  die  aus 
Mangel  an  Material  noch  nicht  abgeschlossen  sind.  holTe  ich  bei  späterer  Geiegen- 
heii;  berichten  zu  können. 

2)  L  c. 
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noch  keine  Porenöffnung  au  der  Stelle  der  zukünftigen  Madreporenpiatte 

vorhanden.  Es  würde  sich  also  namentlich  darum  handeln,  nachzu- 
weisettj  ob  in  diesem  Stadium  der  Steincanal  des  jungen  Seesteros  frei  in 

die  Leibeshöhle  mündet  und  sich  erst  in  den  späteren  Stadien  mit  den  in- 
zwischen entstandenen  Porencanälchen  der  Madreporenpiatte  in  Verbin- 

dung setzt  1).  Auf  eine  genetische  Verschiedenheit  zwischen  dem  Stein- 
canal und  den  Ganäichen  der  Madreporenpiatte  deutet  auch  die  oben 

hervorgehobene  Verschiedenheit  in  der  Structur  hin,  sowie  d'e  That- 
sache,  dass  Steincanal  und  Madreporencanal  bezüglich  der  Höhe  ihrer 

DüFerenzirung  unabhängig  von  einander  sind.  So  besitzt  Asterina  penta  - 
gona eine  weit  weniger  ccmplicirte  Madreporenpiatte,  aber  einen  sehr 

viel  höher  differenzirten  Steincanal  als  Aste^racanthion  rubens.  Ich  glaube 
die  Vermuthung  aussprechen  zu  dürfen,  dass  während  der  Steincanal 

wie  alle  übrigen  Theile  des  Wassergefässsystems  von  dem  Entoderui 

gebildet  wird,  die  Canälchen  der  Madreporenpiatte  der  Seeslerne  ebenso 

w  ie  die  Porenca'ijälchen  der  Crinoideen  von  dem  Ectoderm  aus  ihre  Ent- 
stehung nehmen. 

Vorübergehend  habe  ich  schon  weiter  oben  von  der  a  ni pulle n- 

föroiigen  Erweiterung  des  Steincanals  an  seiner  Ansatz- 

steile an  die  Madreporenpiatte  gesprochen.  Das  Verdienst  zuerst  aul' 
dieses  Gebilde  aufmerksam  gemacht  zu  haben  gebührt  GREEFF^j;  alle 
früheren  Beobachter  haben  dasselbe  übersehen  und  auch  Teüscher  er- 

wähnt desselben  mit  keiner  Silbe,  was  um  so  auffallender  iKSt  als  er  die 

GßEEFF'schen  Untersuchungen  citirt. 
Am  leichtesten  kann  man  sich  von  dem  Vorhandensein,  der  Form 

und  Lagerung  des  in  Bede  stehenden  Gebildes  an  grossen  Exemplaren 

von  AstE'opecten  aurantiacus  (Fig.  9,  10,  14)  überzeugen.  Wenn  man 
die  Madreporenpiatte  mit  ihrer  nächsten  Umgebung  ausschneidet  und  an 
ihrer  inneren  Seite  die  Ansatzstelle  des  Steincanals  und  des  Herzens 

genauer  untersucht;  so  findet  man,  dass  diese  Ansatzstelle  an  der  abo- 
ralen 3)  Seite  der  Madreporenpiatte  von  einer  verkalkten  Wand  über- 
deckt ist.  Entfernt  man  letztere  (Fig.  9),  die  einerseits  eine  Fortsetzung 

1)  Der  directe  üebergang  des  Rückenporus  der  Larve  in  die  Madreporenöffniing 
des  Seesterns  wird  zwar  behauptet,  ist  aber  bis  jetzt  nirgends  in  überzeugender 
Weise  bewiesen  worden. 

2]  3.  Mittheilaog,  p.  100. 
3)  Die  nach  dem  Gentrum  des  Rückens  des  Seesterns  gerichtete  Seile  der 

Madreporenpiatte  wollen  wir  die  aboraie,  die  entgegengesetzte;  dem  Munde  näher 
gelegene  die  adorale,  die  beiden  anderen  die  rechte  und  linke  nennen,  indem  wir 
uns  für  die  beiden  letzteren  Bezeichnungen  in  die  dorsoventrale  Achse  des  See- 

sterns versetzen  mit  dem  Gesicht  der  Madreporenpiatte  zugev^endet,  mit  den  Füssen 
in  dem  Gentrum  des  Mundes  stehend. 
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der  "Wand  des  schlaucbförniigeD  Gfjnals  ist,  aDderseils  sich  mit  der 
Körperwand  verbindet,  so  gelangt  man  in  eine  kleine  Höhle,  deren 

Boden  zum  grösseren  Theile  von  dem  aboraien  Abschnitte  der  Madre- 

porenplatte ,  zum  anderen  Theile  von  dem  sich  zunächst  an  die  Madre- 
porenplatte  anschliessenden  Bezirke  der  Riickenhaut  gebildet  wird.  In 

dem  letztgenannten  Bezirke  inserirt  sich  das  Herz,  welches  uns  hier  zu- 
nächst nicht  interessirt.  Durch  das  Herz  wird  die  Einsicht  in  die  Höhle 

zum  Theil  verdeckt.  Schneidet  man  dasselbe  aber  nahe  seiner  Ansatz- 

steile  ab  (Fig.  1 0) ,  so  sieht  man  wie  an  dem  aboraien  Rande  der  In- 
sertion des  Steincanals  an  die  Madreporenplatte  eine  Ampulle  auf  dem 

Boden  der  Höhle  gelegen  ist  (Fig,  9,  10) .  Diese  Ampulle,  die  von  kug- 
liger  Gestalt  ist,  misst  stark  2  Mm.  Sie  umschliesst  einen  Hohlraum,  in 

welchen  eine  Anzahl  der  Sammel röhrchen  der  Madreporenplatte  ein- 
münden (Fig.  11).  Der  Hohlraum  steht  mit  demjenigen  des  Steincanals 

in  offenem  Zusammenhang,  unterscheidet  sich  aber  von  demselben  durch 

den  Mangel  innerer  Faltenbildung.  Auch  dadurch  differirt  die  Ampulle 
von  dem  Steincanal,  dass  ihre  Wandung  keine  Kalkstücke  besitzt. 

Nichtsdestoweniger  ist  sie  offenbar  nichts  anderes  als  eine  Aussackung 
des  Steincanals.  Dies  wird  um  so  unzweifelhafter,  da  sich  an  dem 
rechten  Rande  der  Insertion  des  Steincanals  eine  zweite  etwas  kleinere 

Ausbuchtung  desselben  befindet,  die  zwischen  der  vorhin  beschriebenen 

Ampulle  und  dem  Steincanal  in  ihrem  Baue  die  Mitte  hält.  Aeusserlich 

betrachtet  (Fig.  9)  gleicht  sie  der  Ampulle;  schneidet  man  sie  aber  auf, 
so  findet  man  in  ihrem.  Innern  dieselben  Faltenbildungen  der  Wandung 

wie  irn  Steincanal  (Fig.  4  0,  11). 
Bei  Asteracanthion  rubens  giebt  Greeff  mehrere  Ampullen  an.  Ich 

habe  die  Ampullen  bei  dieser  Art  sowie  an  Asterina  pentagona  nament- 
lieb  an  Schnitten  untersucht.  Bei  Asterina  pentagona  finde  ich  wie  bei 

Astropecten  aurantiacus  nur  eine  Ampulle  (Fig.  3).  Bei  Asteracanthion 

rubens  aber  sind  bald  zwei,  bald  drei  (Fig.  15)  in  einem  Querschnitt 
vorhanden ;  gegen  den  Steincanal  hin  aber  vereinigen  sie  sich  zu  einer 

einzigen,  so  dass  sie  eigentlich  nur  secundäre  Ausbuchtungen  der  einen 
Aussackung  des  Steincanals  darstellen.  Man  überzeugt  sich  davon  am 

besten  durch  die  Präparation  der  betreffenden  Theile.  An  einem  der- 
artigen Präparate  (Fig.  8)  erkennt  man,  dass  vom  Rande  der  Ampulle 

Einschnürungen  gegen  ihr  Centrum  vordringen  und  so  den  peripheren 
Theil  derselben  in  eine  grössere  Anzahl  von  Ausbuchtungen  zerlegen, 

von  welchen  man  auf  den  Querschnitten  zwei,  drei  (Fig.  15)  oder  noch 
mehr  zu  sehen  bekommt. 

In  allen  untersuchten  Fällen  hat  die  Ampulle  stets  die  gleiche  Lage, 
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arß  aboralen  Kaiide  des  Ansatzes  des  Steincanals  an  die  Madreporen- 

platte. 
Der  Wasser gefässring  der  Astenden  ist  bezüglich  seiner  Lage 

und  Verbindungen  im  Allgemeinen  hinlänglich  bekannt,  ebenso  verhalt 
es  sich  mit  den  radiären  Wassergefässen.  Ich  brauche  deshalb  hier  nur 

auf  diejenigen  Puncte  einzugehen ,  in  welchen  ich  von  den  Angaben 
anderer  Forscher  differire  oder  ihnen  Neues  hinzuzufügen  vermag. 

TeüscherI)  beschreibt  einen  kräftigen  oralen  Kingmuskel,  welcher 
mit  dem  Wassergefässringe  rings  um  den  Mund  laufen  soll  und  so  ge- 

legen sei,  dass  der  Wassergefässring  sich  zwischen  ihm  und  dem  ersten 
unteren  Ambulacralmuskel  befinde.  (Untere  Ambulacralmuskel  nennt 
Teuscher  einfach  den  ventralen  Querrauskel  zwischen  den  beiden  Sehers 

kein  eines  jeden  Arm  wirbels,  durch  dessen  Contraction  die  Ambulacral- 
rinne  verengert  wird.)  Dieser  orale  Ringmuskel  soll  identisch  sein  mit 

dem  »weissen  Ringecf  Tiedemann's,  in  welchem  letzterer  den  Nervenring 
vermuthete. 

Ein  oraler  Ringmuskel,  wie  ihn  Teuscher  hier  beschreibt,  ist  aber 

thatsHchiich  gar  nicht  vorhanden ,  wie  man  sich  unschwer  überzeugen 

kann.  Teuscher  hat  zunächst  nicht  beachtet,  dass  zu  dem  ersten  Arm- 

Wirbel  zwei  untere  Quermuskei  gehören ,  dass  überhaupt  bei  Astera- 

canthion  rubens  und  Astropecten  aurantiacus 2)  der  erste  Arm- 
wirbel aus  der  engen  Vereinigung  zweier  Wirbel  ent- 

standen ist,  wie  aus  der  Zahl  seiner  Fortsätze ,  deren  Verhalten  zu 

den  zwischen  durchtretenden  Füsschen ,  sowie  aus  der  besagten  Ver- 
doppelung des  unteren  Quermuskels  hervorgebt.  In  einem  verticalen 

Radialschnitt  durch  das  Peristora,  welcher  durch  die  Abgangsstelle  eines 

radiären  Wassergefässßs  vom.  Wassergefässring  geht  (Fig.  16,  ̂ l),  findet 
man  ausser  den  unteren  Quermuskeln  des  ersten  Wirbels  keine  Muskeln 

in  nächster  Nähe  des  Wassergefässringes.  Zwischen  den  beiden  Quer- 
muskeln des  ersten  Armwirbels  giebtdas  Vfassergefäss  schon  seine  ersten 

Seitenzv/eige  (zu  dem  ersten  Füsschenpaare)  ab.  Der  erste  untere  Quer- 
muskel liegt  ventral  und  ein  w^enig  nach  aussen  von  dem  Wassergefäss- 

ringe (Fig,  4  6).  In  Teuscher's  Fig.  2  ist  der  Muskel  rm,  der  seinen 
oralen  Ringmuskel  vorstellen  soll,  nichts  als  der  erste  der  beiden  zum 

ersten  Armwirbel  gehörigen  unteren  Quermuskei.  In  verticalen  Radial- 
schnitten aber,  welche  in  der  Richtung  eines  Interradius  durch  das 

Peristom  gelegt  sind  (Fig.  17,  19,  20),  findet  man  natürlich  von  den 
unteren  Quermuskeln  der  Armwirbel  nichts  mehr.    Dagegen  erblickt 

4)  L  c.  p.  493. 
Auf  andere  Arten  habe  jch  die  Untersuchung  dieses  I'unctes  noch  niclit  aus- 

gedehnt. 
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man  nach  aussen  und  dorsalwaris  vom  Querschnitt  des  Wassergefass- 

ringes  einen  gleichfalls  quer  getro{fenen  kräftigen  Muskel.  Derselbe  ver- 

bindet, wie  die  weitere  Untersuchung  zeigt,  die  beiden  ersten  Wirbel- 
fortsätze zweier  benachbarter  Arme  miteinander  (Fig.  18),  wiederholt 

sich  also  in  jedem  loterradius.   Teüscher's  Irrthum,  der  nur  bei  einer 
sehr  oberflächlichen  Untersuchung  begreiflich  wird,  besteht  demnach 
darin,  dass  er  die  ersten  unteren  Quermuskel  der  ersten  Armwirbel  mit 

jenen  fünf  interradialen  Quermuskeln  zusammengeworfen  hat.  Seine 

weitere  Behauptung,  der  von  ihm  beschriebene  orale  Ringmuskel  sei 

■ontisch  mit  dem  »weissen  Ringe«  Tiedemann's,  ist  gleichfalls  falsch, 
rtigtman  das  betreffende  Präpa rat  Tiedemann^s  an  einem  grossen  Astro- 
eten  aurantiacus    an,  so  tiberzeugt  man  sich  leicht,  dass  der  »w^eisse 
lüg«  dargestellt  wird  durch  die  Scheidewand  (Fig,  18,  21  Wd),  welche 

.ien  inneren  und  den  äusseren  oralen  Perihämalcana!  von  einander 

trennt  und  das  orale  Riaggeflecht  des  Blutgefässsystems  in  sich  ein- 
schliesstj  wie  ich  weiter  unten,  in  dem  Abschnitte  über  das  Blutgefäss- 
System,  ausführlicher  darlegen  werde. 

Ein  zweiter  Punct,  in  welchem  ich  Anderen  zu  widersprechen  ge- 

higt  bin,  betrifft  die  sogen.  TiEDEMANN'sche n  Körperchen  am 
assergefässring.   Tiedemann  ̂ )  erkannte  ihren  Zusammenhang  mit  dem 

V;' assergefässring  und  lässt  ganz  richtig  ein  jedes  dieser  »braunen 
drüsenartigen  Körpercheii«  mit  einer  einzigen  Oeffnung  in  den  Wasser- 
gefässring  einmünden.   Dieser  Auffassung  schliessen  sich  die  späteren 

Beobachter  an.  Nur  Semper 3)  stellt  eine  andere  Behauptung  auf;  nach 
=ectionsbefunden  an  dem  philippinischen  Pteraster  ist  er  der  Meinung, 

3s  die  TiEDEMANrschen  Körperchen  in  erster  Linie  nicht  eine  Aus- 

i/ulpungdes  Wassergefässringes,  sondern  des  (sogen.)  oralen  Blutgefäss- 

ringes  4)  seien,  in  welche  erst  secundär  Aussackungen  des  Wassergefäss- 
ringes eindringen.   Ich  habe  den  Pteraster  selbst  zwar  nicht  auf  diese 

Frage  untersucht,  aber  bei  den  anderen  von  mir  untersuchten  Asieriden 

habe  ich  ganz  besonders  auf  diesen  Punct  geachtet.  Nirgends  gelang  es 

mir  irgend  welchen  Zusammenhang  der  TiEDEMANN'schen  Körperchen 
weder  mit  dem  bisher  sogen.,  noch  mit  dem  wirklichen  Blutgefässring 

nachzuweisen  5) .   Bei  Asteracanthion  rubens  z.  B.  führt  die  Oeffnung, 

l)  Tiebemann's  Abbildung.  Taf.  IX,  Fig.  2. 
ä)  1.  c.  p.  53. 
3)  Reisen  im  Archipel  der  Piülippinen..  U.  i.  1868.  Holothurien.  p.  H8. 
4)  Semper  hat  eljerisowenig  wie  alje  äbrigßn  Forscher  den  wahren  oraieo  Blul - 

gefässring,  weichen  ich  weiter  unten  beschreiben  werde,  gekan.^jt. 
5)  In  meiner  Abhandlung  I,  p.  87,  habe  ich  mit  Bezug  auf  die  SEMPEu'schen  An- 

säen die  Aussackungen  am  Blutgefässring  der  Grinoideen  mit  den  TiEDEMÄNN'nchen 
Körperchen  der  Asterien  zu  vergleichen  versucht.  Nach  dem  oben  MÜgelheilten  ist 
ein  solcher  Vergleich  nunmehr  hinfällig  geworden. 



•112 Hubert  Ludwig, 

mit  welcher  jedes  TiEDEMANN'sche  Körperchen  in  den.  Wassergefässrinc; 
mündet,  in  ein  sich  sofort  verästelndes  Canalsystem,  dessen  Endzweige 

senkrecht  gegen  die  Oberfläche  des  ganzen  Körperchens  aufsteigen,  um 

unter  derselben  blind  zu  endigen.  Sämmtüche  Hohlräume  des  Körper- 
chens gehören  diesem  Canalsystem  an  und  nirgends  tritt  ein  Zweig  des 

Butgefässringes  in  das  Körperchen  ein  (Fig.  20).  Es  wäre  ja  denkbar, 
dass  sich  bei  dem  philippinischen  Pterasler  die  Sache  anders  verhält, 

obschon  es  mir  sehr  wenig  wahrscheinlich  dünkt.  Semter's  Angaben 
stützen  sich  nur  auf  Injectionen  und  ich  glaube  deshalb  gegen  sie  das- 

selbe Missirauen  hegen  zu  dürfen  wie  gegen  die  InjeclioDsbefunde 
anderer  Forscher.  Jedenfalls  aber  scheint  mir  festzustehen,  dass  wir 

die  TiEDEMANN'schen  Körperchen  in  erster  Linie  als  Änhangsgebilde  des 
Wassergefässringes  betrachten  müssen  und  nicht  dem  ßlutgefässsystem 

zurechnen  können.  Die  Hohlräume  des  TiEDEMANN^schen  Körperchens 
finde  ich  bei  Asteracanthion  rubens  ausgekleidet  von  einem  0,008  Mm, 

hohen  Epithel,  weiches  eine  directe  Fortsetzung  des  Epithels  des  Wasser- 
gefässringes ist  und  aus  annähernd  kubischen  Zellen  zu  bestehen  scheint. 

Das  Parenchym  ist  ein  feinfaseriges  Bindegewebe,  welches  an  der  An- 

satzstelle des  TiEDEMANN'schen  Körperchens  allmälig  übergeht  in  das 
stärker  gefaserte  Bindegewebe,  das  den  Wassergefässring  umgiebt.  Die 

Oberfläche  des  Körperchens  ist  überkleidet  mit  dem  wimpernden  Epi- 
lliel  der  Leibeshöhle.  Sonach  erweisen  sich  auch  hinsichtlich,  des 

feineren  Baues  die  TiEDEMANN'schen  Körperchen  als  Ausstülpungen  des 
Wassergefässringes.  lieber  die  Function  derselben  wissen  wir  bis  jetzt 
noch  nichts  Sicheres.  Da  sich  in  ihren  Hohlräumen  dieselben  Inhalts- 

zelien  finden  wie  in  dem  Wassergefässsystem,  wie  dies  auch  Hoffmann 

angiebt,  so  kann  man  sich  einstweilen  der  Vermuthung  des  genannten 
Forschers  anschliessen,  welcher  in  diesen  Organen  die  Bildungsheerde 

sieht  für  die  zeiligen  Elemente ,  die  im  Innern  der  Wassergefässe  ̂ 'Or- 
kommen. 

Bezüglich  der  Anordnung  der  Muskulatur  liabe  ich  schon 

bei  einer  früheren  Gelegenheit^)  darauf  aufmerksam  gemacht,  dass  sich 
bei  den  Ästenden  wie  auch  bei  anderen  Ecbinodermen  das  Vorkonjmen 

einer  ausgebildeten  Ring-  oder  Längsmuskulatur  in  den  einzelnen  Be- 
zirken des  Wassergefässsystems  gegenseitig  auszuschliessen  scheint. 

Die  Angaben,  mit  welchen  ich  damals  diesen  Satz,  zu  dem  ich  zunächst 
für  die  Grinoideen  gekommen  war,  auch  auf  die  Asteriden  ausdehnte, 
entnahm  ich  der  vorliegenden  Literatur.  Jetzt  aber  kann  ich  es  auch 

auf  Grund  meiner  eigenen  Untersuchungen  aussprechen,  dass  sich  in 
den  einzelnen  Theilen  des  Wassergefässsystems  der  Asteriden  nirgendwo 

i)  L  p.  85. 
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gleichzeitig  eioe  deutliche  Längs-  und  Riogmuskulatur  befindet;  immer 
ist  entweder  nur  die  eine  oder  die  andere  zur  Ausbildung  gekommen ; 
so  namentlich  in  den  Füsschen  und  Aujpullen,  welche  ich  bei  allen 

untersuchten  Formen  nur  mit  einer  Längsmuskulaiur  ausgestattet  finde  ̂ ); 
in  dem  Wassergefässringe  und  den  radiären  Wassergefässen  ist  die 

Muskulatur  nur  sehr  schwach  entwickelt  und  besteht  (bei  Asierac,  rub.) 
aus  vorwiegend  kreisförmig  verlaufenden  Fasern,  die  aber  häufig  von 

dieser  Richtung  abbiegen  und  so  im  Ganzen  keine  bestimmte  Anordnung 
festhalten. 

An  der  Eintrittsstelle  der  seitlichen  Aeste  der  radiären  Wasserge- 

fasse  in  die  Füsschen  und  deren  Ampullen  beschreibt  neuerdings  Lange  2) 
einen  taschenförmigen  Ventil a p parat.  Indem  ich  auf  Grund 
meiner  eigenen  Untersuchungen  hinsichtlich  des  Baues  dieser  nicht 
schwer  zu  constatirenden  Vorrichtung  mit  Lange  übereinstimme  und 
auf  dessen  Schilderung  verweise,  möchte  ich  doch  nicht  unerwähnt 

lassen,  dass  ich  sie  auch  bei  anderen  Arten  (Lange  giebt  sie  für  Astera- 
canthion  rubens  und  Astropecten  aurantiacus  an)  so  bei  Echinaster 

fallax  und  Luidia  maculata  aufgefunden  habe.  Lange  ist  der  Meinung 
der  Ventiiapparat  sei  bisher  übersehen  und  erst  von  ihm  entdeckt  wor- 

den. Greeff,  Hoffmann  und  Teuscher  erwähnen  ihn  allerdings  nicht. 
Indessen  hat  vor  den  Publicationen  der  hier  genanntea  Autoren  Jour™ 

3)ain3)  auf  jenen  Apparat .  wenn  auch  nur  in  aller  Kürze,  aufmerksam 
gemacht  und  ihm  gebührt  das  Verdienst  der  Entdeckung  desselben. 

Die  betreffeade  Beobachtung  Jourdain's  hätte  um  so  leichter  den  späteren 
Autoren  bekannt  werden  können,  da  Leuckart  in  seinen  Jahresberichten 

dieselbe  ausdrücklich  hervorhebt^). 

1)  Auf  das  Irrthümliche  der  Darstellung,  weiche  Greepf  von  der  Muskuialur 
der  Füsschen  gegeben,  habe  ich  schon  früher  (I,  p.  85)  in  Bestätigung  der  Angaben 
Hoffmann's  hingewiesen.  Unterdessen  hat  auch  Teuscher  sich  in  demselben  Simse 
gegen  Greeff  ausgesprochen  (1.  c.  p.  496  sqq.),  freilich  ohne  der  übereinstirnoien- 
den  älteren  Beobachtungen  von  Hoff.vawn  Erwähnung  zu  thun. 

2)  W.  Lange,  Beitrag  zur  Aoatomie  und  Hisüologie  der  Asterieo  und  üphiuren. 
Morphol.  Jahrb.  IL  p.  S47. 

3)  Gomptes  rendus.  T.  LXV.  186?.,  p.  4  00B,  Am  Eintritt  der  zxi  den  Fü.sschen 
gehenden  Zweige  der  radiären  Wassergefässe  in  die  Füsschenampulle  {vösicule  con- 
tractile)  befindet  sich  nach  ihm  »un  repli  yasculaire  qui  a  pour  eilet  de  s'opposer  au 
reflux  du  liquide  dans  le  canal  radial,  au  moment  de  la  contraction  de  la  v^sicule«. 

4)  R.  Leuckart,  Jahresbericht  für  186G  u.  1867.  p.  §33,  Auch  Hoffmann  citirt 

(Ästenden  p.  14)  die  Mittheilung  Jourdain's,  nimmt  aber  bei  seiner  Schilderung  des 
Wassergefässsystems  weder  von  der  JouRDAiN'schen  Entdeckung  des  Ventilapparates 
der  Füsschen  noch  auch  von  seinen  Angaben  über  den  Bau  der  Madreporenplatte 
'  '  geringste  Notiz.  Wozu  sollen  Cilate  dienen,  wenn  der  lalialt  der  citirten  Schrif- 

aicht  berücksichtigt  wird? 
Zeitsclirift  f.  Wissensch,  Zoologie.  XXX.  Bd.  S 
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Ais  ein  wesentlicher  Giiaracler  der  Familie  der  Asteracanthiden  im 

Gegensat?;  zu  den  Solasteriden ,  Astropectiniden  and  Brisingiden  wird 
neben  anderen  untersclieidenden  Merkmalen  die  Vi  erzähl  der 

Füsschen  reihen  in  jeder  Ambulacralfiirche  angeführt.  Dieser 

Gegensatz  hat  indessen  sehr  wenig  Bedeutung ;  denn  wenn  wir  uns  an 
die  Zahl  der  Wirbel  oder  an  die  Zahl  der  seitlichen  Aeste  der  radiären 

Wassergefässe  halten  und  beachten,  dass  auch  bei  den  Asteracanthiden 
ebenso  wie  bei  den  übrigen  Asteridenfamiiien  die  Zahl  der  Füsschen 

ebenso  gross  ist  wie  die  Zahl  der  seitlichen  V7assergefässäsle  und 
doppelt  so  gross  wie  die  Zahl  der  Wirbel ,  so  ist  ersichtlich,  dass  die 
Vierreihigkeit  nicht  etwa  dadurch  zu  Stande  kommt,  dass  jeder  seitliche 

Wassergefässast  zwei  Füsschen  versorgt,  sondern  dadurch,  dass  die  an- 
fänglich zweireihig  aogeordneten  Füsschen  sich,  um  alle  in  der  Ambuia  • 

cralrinne  Platz  zu  finden,  nebeneinander  schieben.  Bei  allen  bis  jetzt 

bekannten  Asteriden ,  mögen  ihre  Füsschen  zweireihig  oder  scheinbar 

vierreihig  angeordnet  sein,  herrscht  darin  üebereinsümmung,  dass  jedes 
Füsschen  von  einem  besonderen  Zweig  des  radiären  Wassergefässes 
versorgt  wird  und  dass  zwischen  je  zwei  Wirbelfortsätzen  immer  nur 

ein  Füsschen  hervortritt,  die  Zahl  der  Füsschenpaare  also  der  Zahl  der 
Wirbel  entspricht.  In  Fig.  ̂ 2  ist  das  Verhalten  der  Füsschenanordiiung 

zu  den  Wirbelfortsätzen  dargestellt  und  man  erkennt,  dass  die  Vier- 
reihigkeit allein  dadurch  erreicht  wird,  dass  abwechselnd  ein  linkes 

und  ein  rechtes  Füsschen  weiter  an  den  seitlichen  Band  der  Ämbula- 
cralfurche  rückt.  In  der  Literatur  findet  sich  meines  Wissens  nur  eine 

einzige  kurze  Bemerkung  von  Stimpso??  ̂ J,  worin  der  hier  berührten  Ver- 
hältnisse gedacht  wird. 

Bas  Biutgefässsystem. 

Greeff  beschreibt  in  der  zweiten  seiner  Mittheilungen  über  den 

Bau  der  Echinodermen  2)  »bisher  nicht  beschriebene  kiemenartige  Or- 
gane der  Seesterne«.  Ais  ein  solches  bezeichnet  er  vornehmlich  ein  ver- 

4)  Derselbe  sagt  in  einer  Anmerkung  zu  einer  Beschreibung  einer  Anzahl  neuer 
Seesterne  (W.  Stimpson,  On  new  Genera  and  Species  of  Stcrfishes  of  the  Family 
Pycnopodidae  [Asteracanthion  M.  Tr.]  Proceed.  Boston  Society  of  Natural  History. 
¥ol,  Vin.  Boston  -1862.  p.  261)  »the  increased  numbre  of  rows  is  simply  the  result 
of  the  crowding  necessary  for  the  arrangement  of  the  more  numerous  feet  possessed 
by  some  of  the  species.  We  have  Ästeracantliia  with  oniy  two  rows  (not^  however, 
exactly  rectilinear)  and  others  with  six  or  eight  more  or  iess  distinct  rows  near  {lie 
base  of  the  ray 

2)  Sitzber,  der  Gesellsch.  z.  Beförderung  der  gesammten  Naturw.  zu  Marbus 
Nr.  6.  1872.  p.  99. 
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hältnissmilssig  grosses  Gebilde  weiches  »in  der  sackartigen  Erweite- 
rung liegt,  die  den  Sleincanal  einhüllt,  als  ein  neben  dem  Letzteren 

verlaufender  Scblauobj  der  auf  seiner  ganzen  Länge  verzweigte^  läppen- 
förmige  Anhänge  trägt,  einer  traubenförmigen  Drüse  ähnlich«.  Dieses 

grosse  nach  Gbeeff's  Behauptung  bisher  übersehene  kiemenartige  Or- 
gan ist  aber  in  Wirklichkeit  längst  bekannt  und  jeder  der  an  der  Hand 

der  TiEDEMANM'schen  Abbildungen  einen  Seestern  zergliedert  hat,  hat  es 
gesehen;  denn  es  ist  nichts  Anderes  als  das  von  Spix-)  bereits  beob- 

achtete, von  TiEDEMANN  aber  nach  Form  und  Lage  klar  und  deutlich 

beschriebene,  abgebildete  und  als  Herz  gedeutete  Gebilde.  Auch  belle 

Chuje  hat  dasselbe  unabhängig  von  Tiedemanin"  aufgefunden'^^)  und, 
wenn  auch  recht  mangelhaft,  abgebildet.  Ich  will  den  Nachweis  dafür, 

dass  Greeff's  ■.)ki  emenartiges  Organ«  identisch  ist  mit 
dem  »Herzen«  oder  »herzähnlichen  Gar>aL(  T|y~'^?.nn's 
in  den  folgenden  Zeilen  geben.  Zugleich  wird 
daraus  ersichtlich  werden,  dass  das,  was 

GRtiEFF  das  Herz  nennt,  die  Höhle  des  sichel- 
förmigen Bandes  ist. 

Bei  der  engen  Zusammeniagerung,  wei- 
che zwischen  Herz  und  Steincanal  bei  den 

Asteriden  besteht,  müssen  wir  hier  auch  den 

letzteren,  also  die  ganze  Organgruppe  ins  Auge 

fassen  j  weiche  unterhalb  der  Madreporen- 
platte,  von  ihr  und  ihrer  Umgebung  liommend; 
die  Körperhöhle  durchzieht.  Was  beschreibt 
nun  Tiedemann  an  dieser  Stelle  ?  Er  schildert 

zwei  verschiedene  Organe,  die  in  der  Höhle 
des  die  Kückenhaut  mit  der  Bauchhaul 

verbindenden  sicheiförmigen  Bandes  liegen. 

Diese  Höhle  (vergl.  der».  Holzschitt,  H)  wird 

neuerdings  von  Hoffmann  und  von  Teu- 
scher  schlauchförmiger  Canal  genannt,  eine 

Bezeichnung,  die  wir  einstweilen  festhalten  wollen.  In  ihr  liegen, 

nach  Tiedemann  erstens  der  Steincanal  (-S.^)^  zweitens   der  »herz- 

1)  Auf  die  Theile,  weiche  Gkeeff  in  Zusammenhang  milt  diesem  Organe  be- 
schreibt, komme  ich  weiter  unten  zu  sprechen. 

21)  Smx  nennt  es  »le  canal  gölatineux  et  bleu«.  Möm.  pour  servir  ä  l'histoire  de 
l'asierie  rouge,  Asterias  rubeos  L.  AnnaL  dii  Museum  d'histoire  naturelle'!.  13. p.  446.. 

8)  1.  c.  p.  50. 
4)  Er  beschreibt  es  als  »un  corpo  gelatino,  gialiiccio,  crasso.  piano«,  welcher 

iU.'U  Steincanal  (belle  Chiäje's  »sacco  rossiccio«)  von  Anfang  bis  zu  Ende  begieitet 
und  an  ihn  angeheftet  ist.  1.  c.  p.  308.  Tay,  XX,  Fig.  ̂ 8. 

8* 

Schemaüscher  Quer- 
schnitt d'arch  d.  schlauch- 

förmigen Ganai  (iJ),  das 
Herzgeflecht  (C)  und  den 
Sieiücanal  [St)  eines  See- 

sterns, von  der  Dorsai- 
seite  gesehen;  a,  b,  die 

ili?ke  und  rechte  Larne'le 
des  sichelförmigen  Ban- des, 
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ähnliche  Canal«  (CU  Der  Steiricanal  erhielt  durch  den  genaDiHen  Forscher 

seinen  jetzt  allgemein  gebräuchlichen  Namen,  nachdem  er  schon  früher 

von  LiNCK  als  tuba  Verrucae  (Verruca  dorsi  Linck  ~  Madreporenplatte) 
und  von  Spixals  canal  spongieux  etblanc  kurz  geschildert  w^orden  war. 
Trotz  seiner  klaren  Beschreibung  scheint  indessen  Tiebemann  auch  schon 

bezüglich  des  Steincanals  Miss  Verständnissen  ausgesetzt  gewesen  zu 

sein.  Denn  was  Siebolü  ̂ )  den  kalkigen  Balken  im  Steincanal  nennt,  ist 
der  Steincanal  selbst  und  nur  aus  einem  Missverständniss  der  Tiede- 

MANPj'schen  Schilderung  ist  es  erklärlich,  dass  Siebold  nach  einem  SJ^ein- 
canai  suchte ,  in  welchem  jener  kalkige  Balken  liege.  Weit  mehr  aber 

ist  der  herzähnliche  Canal,  den  Tiedemann  beschreibt,  für  die  späteren 

Forscher  ein  Stein  des  Anstosses  gewesen.  Obschon  seine  Beschreibung 
und  Abbildung,  wenn  man  das  betreffende  Präparat  daneben  hält,  gar 
keines  MissverständDisses  fähig  scheinen,  hat,  wie  gesagt,  Grefff  die 

Höhle  des  sichelförmigen  Bandes  für  das  TiEDEMAivN'sche  »Herz^^  ange- 
sehen ^  letzteres  aber  als  ein  bisher  übersehenes  Organ  beschrieben. 

Damit  macht  Greeff  Tiedemann,  der  hinsichtlich  der  Echmodermen 

durch  eine  Beihe  der  sorgfältigsten  Beobachtungen  den  Grund  unserer 

anatomischen  Kenntnisse  gelegt  hat,  einen  schwer  wiegenden  Vorwurf. 

Denn  es  handelt  sich  hier  nicht  etwa  um  schwierig  zu  machende  Be- 
obachtungen, sondern  um  die  Auffindung  eines  Organs,  welches  man 

mit  einem  einzigen  Scheeronschnitt  freilegen  kann  und  welches  bei 

grossen  Exeoiplaren  von  Ästropecien  aurantiacus,  wie  Tiedemann  selbst 
angiebt ,  1  Zoll  lang  ist  und  an  seiner  breitesten  Steile  gegen  3  Linien 
im  Durchmesser  hat,  Tiedemann  beschreibt  das  Herz  als  »einen  länglichen 
erweiterten  Canal,  welcher  neben  dem  Steincanal  innerhalb  der  Höhle  des 

Bandes  liegt«,  unterscheidet  dasselbe  also  ausdrücklich  von  der  Höhle  des 

sichelförmigen  Bandes.  Daran  lassen  auch  seine  bekannte  Abbildung'^) 
und  die  Tafelerklärung  nicht  den  geringsten  Zweifel,  Dass  aber  dennoch 

Greeff  wirklich  der  Meinung  ist,  der  Hohlraum  des  sichelförmigen  Ban- 
des sei  es,  den  Tiedemann  als  Herz  beschrieben  habe,  geht  aus  den  Be- 

zeichnungen hervor,  die  er  für  diesen  Hohlraum  anw^endet^). 
Auch  Hoff^iann  kommt,  vielleicht  beeinflusst  durch  die  Greeff- 

schen  Angaben,  zu  keinem  richtigen  Verständniss  der  TiEDEMANN'schen 
i  )  L  c.  p.  292. 
2)  i.  c.  Taf.  8;  reproducirt  in  J.  Y,  Carus  Icones  zootomicae.  Taf.  V,  Fig.  'lO' 

fciowie  in  Bronn's  Klassen  ii.  Ordnungen  d.  Thicrreichs.  IL  Aciinozoa.  Taf.  XXXIH, 
Fig.  2. 

3)  Er  nennt  ihn,  2.  Mittheilung  p.  96  :  die,  häutige,  sackartige  Erweiterung  .!.  s 
Steiocanals  ;  99  :  den  dem  Steincanal  und  dem  kiemenartigen  Organ  genieinschafi- 
lieben  häutigen  Sack;  3.  Mittheiiung  p.  159:  die  herzarlige  Erweiterung:,  p,  i€B 
und  167  :  die  sackarüge  Erweiterung  (Herz). 
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DarstelhiDg;  denn  das  eine  MaH)  behauptet  er,  der  schlauchförmige 
Canal  sei  es,  den  TIEDEMÄ^:N  »Herz«  genannt  habe,  und  in  diesem  Herzen 
liege  ein  drtisenförmiger  Körper,  dessen  Bedeutung  ihm  aber  durchaus 

unbekannt  geblieben  sei,  später^)  aber  sagt  er  ganz  richtig,  den  in  dem 
schlauchförmigen  Canal  gelegenen  drüsenförmigen  Körper  habe  Tiede- 
ÄJANN  als  »Herz«  beschrieben. 

Teüscher  beschreibt  Steincanal,  Herz  und  schlauchförmigen  Canal 

in  Uebereinstimroung  mit  Tiedemann,  erwähnt  aber  das  GRESFF'sche 
»kiemenarlige  Organ«  merkwürdiger  Weise  mit  keinem  ¥/orte,  obschon 
er  die  Publicationen  dieses  i^orschers  anführt. 

Das  mit  Greeff's  kiemenartigem  Organe  identische  Herz  der  See- 
sterne liegt  also  mit  dem  Steincanal  zusammen  in  der  Höhlung  des 

sichelförmigen  Bandes  (in  dem  schlauchförmigen  Canal).  Ich  halte  an 

'1er  von  Tiedemann  gegebenen  Benennung  Herz  fest,  weil  dasselbe,  wie 

r  sehen  werden,  jedenfalls  als  ein  Centraiorgan  der  Ernährungs- 
liiissigkeit  aufzufassen  ist.  Denkt  man  sich,  wenn  der  Seestern  mit  der 

Mundöflnung  nach  unten  liegt,  in  der  dorsoventralen  Achse  desselben 
stehend  und  dem  Steincanal  zugewendet,  so  liegt  das  Herz  stets  rechts 

von  dem  Steincanal.  Wenigstens  fand  ich  bei  den  von  mir  untersoch- 
ten  Seesternen  ausnahmslos  diese  Lagerung.  Damit  stimmt  auch  die 

Abbildung  Tiedemann's  überein  und  schon  Siebold  hat  die  constanti 
Lage  des  Herzens  in  Bezug  auf  den  Steincanal  hervorgehoben^^). 

lieber  das  Aussehen  und  den  Bau  des  Herzens  haben  schon  die 

froheren  Beobachter  Angaben  gemacht.  Sie  beschreiben  dasselbe  als 

einen  gelatinösen,  gelblichen  Körper  von  fettiger  Substanz  (delle  Chiaje), 

von  Farbe  bräunlich  (Tiedümann),  röthlich  blau,  zuw^eileo  violett  (Hoff- 
^v'ann),  blau  (Spix).  Die  Verschiedenheit  in  diesen  Angaben  über  die 

rbo  des  Herzens  wird  sich  wohl  bei  genauerer  Untersuchung  lebender 
.i.ere  von  verschiedeneoi  Alter  und  verschiedenen  Arten  leicht  erklären 

4)  L  c.  p.  16. 
2)  1.  c.  p.  21,  22. 
3)  Da  sich  Siebold  (L  c.  p.  298)  auf  Tiedemann  s  Abbildung  beraft,  dabei  ober 

!,  »das  herzähnliche  Organ  liegt  immer  an  der  linken  Seite  des  kalkigen  Balkens  «, 
Lst  klar,  dass  er  sich  dabei  in  den  Steincanal  (»den  kalkigen  Balken«)  hineindenkt, 
-  Gesicht  zur  dorsoventralen  Achse  des  Thieres  gekehrt ;  dö.no  liegt  allerdings  das 

Herz  links  vom  SteiücaoaL  Bei  Teüscher  (Fig.  5,  Taf  XVIlij  ist  das  Herz  links  vom 

'^^'etncanal  gezeichnet  (vergl.  auch  p.  495  dieses  Autors).  Da  er  aber  nicht  angiebt, 
1  welcher  Seite,  ob  von  der  ventralen  oder  von  der  dorsalen,  sein  Schliff  abge- 

bet ist,  so  muss  ich  anoehm.en,  dass  die  Abbildung  die  ventrale  Seile  des  Schliffes 
gt,  in  welchem  Falle  das  Herz  allerdings  links  vom  Steincanal  liegt.  Denkt  man 

bich  aber  denselben  QuerschliÜ'  von  dar  dorsalen  Seite  gesehen,  so  liegt  das  Herz rechts  vom  Steincanal. 
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lassen,  lieber  den  Bau  des  Hevzens  hat  Tiedemann  die  ersten  Mit- 

theiluogen  gemacht.  Das  Herz  » besteht  aus  gelblichbrauoen ,  dorch  - 
scbluügenen  und  verwebten  Fasern  ̂   welche  Aehnlichkeit  mit  Muskel- 

fasern haben««  »Die  äussere  Fläche  des  Herzens  ist  glatt,  die  innere  netz- 

förmig gebildet«.  Geeeff  schildert  dasselbe  als  einen  Schlauch  mit  ver- 

zweigten lappenförmigen  Anhangen.  » Die  Lappen  und  Läppchen  ent- 
halten im  Innern  eine  wimpernde  Höhlung  und  stehen  durch  ebenfalls 

im  Innern  wimpernde  und  verästelte  Ganäle  mit  einander  in  Verbin- 
dung«. Hoffmann  leugnet  gegen  Greeff  die  innere  wimpernde  Höhlung 

der  Läppchen.  Nach  ihm  bestehen  die  Läppchen  aus  einer  mit  Wimper- 
haaren  bekleideten  Membran  und  einem  zelligen  Inhalte  und  sind  durch 

kräftigere  Bindegewebsbündel  mit  einander  verbunden.  Teuscher  end- 
lich stellt  eine  Höhlung  in  dem  Herzen  der  ausgewachsenen  Thierc  in 

x\brede  und  findet  auf  Querschnitten  nur  die  gewöhnlichen  Bindege- 
webselemente :  »Fasern,  einzelne  kernhaltige  Zellen,  viele  Körnchen  und 

Pigmenthaufen«.  »Bei  jungen  Thieren  stellt  das  Herz  ein  dichtes  Gon  - 
volut  von  feinen  Gefässen  dar,  welche  sich  nach  allen  Richtungen  durch 
einander  schlingen  x. 

Meine  eigenen  Untersuchungen  haben  mich  zu  folgenden  Ergeb- 
nissen geführt.  Das  Herz  besteht  aus  einem  dichten  Geflecht  bald  sich 

theilender,  bald  mit  einander  anastomosirender  Gefässe,  deren  Aussen- 
seite  ein  deutliches  Epithel  trägt,  dasselbe  Epithel,  weiches  den  ganzen 
schlauchförmigen  Caoal  auskleidet.  Die  Wand  der  Gefässe  besteht  aris 
einem  faserigen  Gewebe,  in  welchem  sich  zweierlei  Faserelem.entc, 
stärkere  und  feinere  unterscheiden  lassen.  Die  ersteren  gleichen  deo 

kräftigen  Bindegewebsfasern,  die  sich  z.  B.  in  der  Körperwand  zwischen 
den  Kalkstücken  finden,  die  letzteren  aber  bin  ich  geneigt  für  muskulös 

zu  halten,  da,  wie  wir  nachher  sehen  werden,  das  Herz  Gontractions- 
erscheinungen  zeigt.  Ein  inneres  Epithel  der  Gefässe  des  Herzens  in 
Form  eines  continuirlichen  Zellenlagers  konnte  ich  nicht  auffinden,  wohl 

aber  Zellen,  die  in  unregelmässigen  Abständen  der  Innenseite  der  Ge- 
fässe aufsitzen.  Die  Lumina  der  Gefässe  sind  häufig  sehr  schwer  oder 

gar  nicht  zu  erkennen.  Es  hat  das  seinen  Grund  darin  -  dass  sich  die 

meist  kugeligen  0,006— -0,008  Mm.  (bei  Astropecten  aurantiacus)  grossen 
und  mit  deutlichem  Kern  versehenen  Inhaltskörper  in  solcher  Menge 

anhäufen,  dass  sie  die  Gefässlumina  ganz  ausfülle o.  Es  ist  deamach 

das  Herz  nicht  nur  bei  den  jungen  Thieren,  wie  Teuscher  will,  son- 
dern auch  bei  den  ausgewachsenen  Individuen  ein  dicht  zusammen 

gedrä  ngtes  Gefässgef  lecht. 
Vorhin  sprach  ich  von  Contractions erscheinungen  des 

Herzens.   Dieselben  sind  zuerst  beobachtet  v/ordeti  von  Tiedemann, 
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welcher  folgende  Angabe  darübermacht^):  »in  lebend  geöffiieieD  See- 
sternen (Astropecten  aurantiacus)  äussert  der  bräunliche  Ganal  Beizbar- 

keit^  denn  wenn  man  ihn  mit  einem  scharfen  Instrumente  reizt  oder  mit 

Weingeist  befeuchtet^  so  contrahirt  er  sich,  wiewohl  schwach  und  lang  - 

sam «.  Neuerdings  beobachtete  Hoffman?^  2)  gg^j.  deutliche  Contractions- 
erscheinungen «  an  dem  Herzen.  Derselbe  Forscher  sah  ferner  bei 
Asteracanthion  rubtns  an  den  beiden  vom  Herzen  zum  Darm  gehenden 

Gefässgeflechten  (welche  er  irrthümiich,  wie  wir  später  sehen  werden ^ 
als  zwei  in  die  Leibeshöhle  ragende  Anhänge  des  Herzens  schildert) 
»Contractionen  und  Dilatationen  regelmässig  abwechseln«.. 

An  dem  Peristom  angekommen,  setzt  sich  das  Herzge- 
flecht  fort  in  ein  den  Mund  umkreisendes  Gefäss  oder  Ge- 

fässgeflecht.  Um*  dessen  Lag3  und  Verbindungsweise  darzulegen 

empiiehit  es  sich  auf  die  geschichtliche  Entvncklung,  weiche  die  Kennt- 
niss  der  hier  in  Betracht  kommenden  Theile  genommen  hat,  einzugeheiL 

TiEDEM  iNN  3)  beschreibt  zuerst  einen  oralen  Ringcanal  des  Blut- 
gefässsystems  und  lässt  denselben  mit  dem  Herzen  in  Zusammenhang 

stehen.  Von  Joh.  Müller^)  wurde  die  Existenz  des  Biutgelässrings  be- 

stätigt. Grefff,  der  anfänglich^)  das  von  Tiedemann  beschriebene  Blot- 
gefässsyslem ,  ebenso  wie  schon  vorher  Joürbäin^),  ganz  in  Abrede 

stellte,  hat -später^)  die  TiEBEMANN^sche  Angabe  bestätigt,  ebenso  wie 
auch  Hoffmann,  Lange  ?ind  T]< üscher s) .  Danach  sollte  man  glauben, 
dieser  Punct  sei  genügend  aufgeklärt.  Wir  werden  aber  im  Folgenden 

sehen,  dass  dem  nicht  so  ist,  dass  vielmehr  der  von  Tiedemann  be- 
schriebene Biutgefässring,  obschon  vorhandeo,  in  keinem  Zusammenhang 

mit  dem  Herzen  steht,  also  auch  nicht  mit  demselben  ohne  Weiteres  zu 

einem  einheitlichen  Organsystem  gerechnet  werden  kann»  Zunächst 
will  ich  versuchen  mit  Hülfe  des  umstehenden  Holzschnittes  (p. 
auseinander  zu  setzen,  weiche  Theile  und  unter  welchen  Bezeichnungen 

bisher  als  Blutgefässe  des  Peristoms  beschrieben  worden  sind^).  Der 
Holzschnitt  stellt  einen  Schnitt  durch  das  Peristom  (in  einem  interradialen 

Bezirk  desselben)  dar..   Der  von  Tieüemann  beschriebene  Blutgefässring 

1)  !.  c.  p.  51. 
2)  1.  c.      2-1,  22. 
3)  1.  C.  p.  54. 

4)  Auatomische  Studien  über  d.  Echinodermen.  Mülles's  Archiv  1850.  p,  120, 
5)  Erste  Mittheilurig.  Sitzungsber.  der  Geselisch.  zur  Beförderung  d.  gesamm- 

ten  Natiirw.  zu  Marburg.  Nr.  8.  'ISU. 
6)  l.  c.  p,  -JOOS. 
7)  Zweite  Mittlieilung.  Sitzungsber.  Marburg.  Nr.  6.  1872. 
8)  U-^  cc. 
9)  Mao  vergleiche  auch  auf  den  Tafeln  Fig.  16—21. 
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ist  mit  J  bezeichnet.  Ausser  diesem  Gefässringe  erwähnt  Tiedemann 

Doch  ein  anderes  gleichfalls  den  Mund  umgebendes  »orangefarbenes 

Gefäss«,  dessen  Höhlung  den  mit  E  bezeichneten  Kingcanal  darstellt^ 
dessen  äussere  (bei  Astropecten  aurantiacus  lebhaft  orangefarbene) 
Wand  aber  wesentlich,  wie  das  zuerst  Joh.  Müller  erkannt  hat,  von 
dem  Nervenringe  N  gebildet  wird.   Greeff  fand,  dass  der  Ganal  E  zu 

Schematischer  Verticalschnitt  durch  das  Peristom  eines  Seesierns  (in  der  Richtung 

eines  Interradius);  X,Leibeshöhie,  i¥/i,  Mundhaut,  TT,  Wassergefässring,  A'/Nerven- 
ring,  B,  Blutgef3ssring(geflecht),  7;  innerer,  E,  äusserer  ovaler  Perihäraalcanal. 

dem  Nervenringe  in  demselben  Verhältniss  steht  wie  der  von  ihm  als 

Nervengefäss  bezeichnete  Ganalraum  (auf  diesen  komme  ich  später  zu 

sprechen)  des  Armes  zu  dem  radiären  Nerven.  Er  ner  nt  in  Folge  desscr; 
den  Ganal  E  den  oralen  »Nervengefässring«  im  Gegensatze  zu  dem  Ganale 

/,  der  von  ihm  oraler  »Blutgefässring«  genannt  wird.  Hoffmänn^) 

unterscheidet  die  beiden  Canäle  als  medialen  (=  J)  und  lateralen  (=:-  E\ 
oralen  Bliilgefässring.  Nicht  gerade  zur  Klarheit  trägt  es  bei ,  dass 

Teuscher2)  die  von  Greeff  für  den  Ganal  E  gebrauchte  Bezeichnimg 
»Nervengefässring«  auf  den  Ganal  /  anwendet;  für  den  Ganal  E  aber 

führt  Teüscher  den  Namen  »Nervengefässkammerring«  ein,  weil  man 
denselben  als  entstanden  betrachten  könne  aus  der  Vereinigung  der 

vordersten  Kammern  der  radiären  Nervcngefässe  (auf  diese  Kammern 

komme  ich  nachher  zurück).  Lange  3'),  welcher  diese  Verhältnisse  nur 
vorübergehend  berührt,  schliesst  sich  in  der  Auffassung  der  beiden 
Ganäle  Greeff  an,  nennt  J  den  Blutgefässring  und  E  die  Fortsetzung  der 
Ganäle  der  radialen  Nervenbahn. 

Es  findet  sich  nun  aber  ausser  diesen  beiden  bisher  besprochenen 

Canälen  ein  dritter  Ganal  oder  richtiger  ein  Ganalsystem  i?,  davS  den 

Mund  umkreist;  dasselbe  liegt  in  der  den  Ganal  ./  von  dem  Ganal  E 

4j  i.  c.  p.  n— 19. 
^)  1.  C.  p.  502. 
3)  I.  c.  p.  273.  Fig.  17a  u.  176. 
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trennenden  Membran..  Es  ist  bisher  entweder  ganz  übersehen  ode^r 
nicht  in  seiner  wahren  Bedeutung  erkannt  worden.  So  erwähnt  schon 

TiEDEMANN^)  einen  w^eissen  Ring ,  der,  wenn  man  das  orangefarbene 

■Gefäss  (=  iV -|-  Em  unserem  Holzschnitt)  entfernt  habe,  an  dem  äus- 
seren Rande  des  oralen  Blutgefässringes  (=  J)  sichtbar  werde.  Durch 

einen  sorgfältigen  Vergleich  der  TiEDEMANN'schen  Abbildungen  und  der 
entsprechenden  Präparate  von  Astropecten  aurantiacus  habe  ich  mich 

überzeugt,  dass  der  »weisse  Ringv'  nichts  Anderes  ist  als  das  uns  hier 

beschäftigende  Ganais ystem  B  mitsammt  der  dasselbe  in  sich  ein-- 

schliessenden  Membran.  Auch  die  Notiz  von  Greeff  2):  »An  der  inneren 
Wandung  des  oralen  Geiassringes,  in  das  Lumen  desselben  hineinragend, 

si:  -  ■  -  sehr  häufig  bei  guten  Durchschnitten  eine  wulstartige  Ver- 

dickung, anscheinend  mit  einer  inneren  Höhlung.  Dieser,  also  inner- 

halb des  Gefässes  liegende  Strang  oder  Schlauch  hängt  möglicherw^eise 
mit  dem  kiemenartigeii  Organ,  das  neben  dem  Steincanal  verläuft,  zu- 
immen«,  kann  nur  auf  das  Ganalsystem  B  bezogen  werden..  Endlich 

.zeichnet  auch  Teuscher  in  seiner  Fig,  25  an  der  Scheidewand  zwischen 

seinem  »Nervengefässkammerring«  und  seinem  »Nervengefässring«  zw^ei 

kleine  in  letzteren  vorspringende  w^ulstförmige  Erhebungen,  die  indessen 

'  voder  in  seinem  Texte  noch  seiner  Tafelerklärung  irgend  eine  Erklärung 
:iiden.  Dieselben  sind  aber  offenbar  identisch  mit  der  von  Greeff  in 

der  angeführten  Stelle  erw^ähnten  »wulstartigen  Verdickung«. 

Den  GBEEFF'schen  Angaben  habe  ich  vor  allen  Dingen  hinzuzufügt  ru 
dass  man  das  in  Rede  stehende  Gebilde  B  nicht  nur  sehr  häufig,  son- 

dern stets  ao  guten  Dorchschnitten  sieht,  dass  man  dasselbe  auch  an 
Horizontalschnitten  durch  das  Peristom  findet  und  sich  demnach  davon 

überzeugt,  dass  dasselbe  ein  continuirliches,  den  Mund  umkreisendes 
Gebilde  darstellt.    Man  erkennt  ferner  an  solchen  Schnitten,  was  sich 

übrigens  auch  bei  grossen  Exemplaren,  z.      von  Astropecten  aurantia- 
cus präpariren  lässt,  dass  der  Ring  B  sich  mit  dem  Herzgeflecht 

(=  kiemenartiges  Organ  Greeff's)  thatsächlich  in  Verbindung  setzt,  wie 
Greeff  nur  vermuthete  (Fig.  1 9) .  Auch  die  innere  Höhlung  des  Ringes  B 
; ist  wirklich  vorhanden,  aber  sie  ist  meistens  keine  einfache,  sondern 

man  sieht  auf  demselben  Querschnitt  (von  Asteracanthion  rubens)  ge- 
wöhnlich zwei  oder  drei  Lumina  neben  einander.    Dies  Verhalten  wird 

'irständlich,  wenn  man  sich  an  Horizontälschnitie  durch  das  Peristom 
endet  oder  wenn  man  eine  Strecke  weit  die  zwischen  Canal  ,/  und 

anal  E  gelegene  Membran  ausschneidet  und  sich  so  den  Ring  IJ  von 

'er  Fläche  zur  Ansicht  bringt  (Fig.  18),    Man  erkennt  dann,  dass  der- 
1)  1.  c.  p,  62,  6g.  TaL  TK,  Fig.  2, 
2)  Zweite  Mittheiiong.  p.  95.. 
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selbe  aas  einer  geriBgen  Anzahi  von  Gefässen  besteht,  die  sich  bald  mit 

einander  vereinigen  ,  bald  sich  theilen ,  mit  anderen  ¥v  orten ,  dass  der- 

selbe ebenso  wie  das  Herz  ein  Gefässgeilecht  darstellL  Auch  hinsichl- 
iioh  der  Siructur  seiner  Wandung  und  der  zelligen  Inhaitskörper ,  die 
häufig  das  Lumen  dicht  erfüllen  ̂   stimmt  dies  den  Mund  umkreisende 
Geflecht  iiiit  dem  Herzen  überein  ,  von  dem  es  herkommt.  Wir  haben 

in  demselben  also  ein  orales  Ringgeflecht  des  Blutgefäss- 
Systems  vor  uns.  In  der  Richtung  eines  jeden  Armes  giebt  das 
Ringgeflecht  einen  in  der  Mittellinie  der  Ambulacralfurche  verlaufenden 
Ast  abj  den  wir  das  radiäre  Blutgefäss  nennen  und  nachher  noch  einer 

genaueren  Betrachtung  unterwerfen  wollen.  Andere  Zweige  des  Ring- 
geflechtes  habe  ich  nirgends  beobachtet. 

Es  fragt  sich  nun  aber,  in  welchem  Verhältoiss  der  hier  beschrie- 
bene Blutgefässring  zu  den  beiden  Canalräumen  /  und  E  steht,  die  bis- 

her als  orale  Abschnitte  des  Gefässsystems  beschrieben  worden  sirsd, 

sowie  auch,  weiches  die  Beziehungen  des  Herzens  und  des  schlauchför- 
migen Canals,  der  das  Herz  umgiebtj  zu  jenen  beiden  Canalräumen  sind  ? 

Nach  TiEDEMÄNN  soll  das  Herz  sich  öffnen  in  den  Ganal  J.  Querschnille 

(Fig.  19)  aberzeigen,  dass  Tiedemann  sich  hier  geirrt  hat,  dass  Viel- 
mehr das  Herzgeflecht  durch  den  Ganai  /  hindurch  an  die  Scheidewand 

zwischen  Ganal  J  und  E  herantritt,  nicht  aber  nur  um.  wie  TiiuscHER  ■) 
angiebt  sich  dort  zu  befestigen,  sondern  um  in  jener  Scheidewand  in 

der  Gestalt  des  Ringgeflechts  B  den  Mund  zu  umkreiseo.  Der  schlauch- 
förmige Ganal  aber,  der  das  Herz  sammt  dem  Sleincanal  umgiebt  und 

wie  ich  oben  zeigte ,  mit  dem  Herzen  verwechselt  worden  ist ,  mündet 
in  den  Ganal  wie  schon  aus  den  Injectionsresuitaten  von  Greeff  und 

HoFFMÄNN  sehr  wahrscheinlich  geworden,  zuerst  aber  von  Teuschee.''^) 
auf  anatomischem  Wege  sicher  demonstrirt  worden  ist.  Wie  Fig.,  .'19 

zeigt  ̂   bin  ich  in  der  Lage  Teüscper's  Angabe  durchaus  bestätigen  zu 
können.  Wenn  nun  aber  der  schlauchförmige  Ganal  nicht,  wie  beson- 

ders Greeff  irrtlitimlich  annahm,  das  Gentraiorgan  des  Blutgefäss- 
systems  ist,  vielmehr  mit  dem  wirklichen,  in  ihm  gelegenen  Gentral- 
organ  (dem  Herzgefiecht)  in  gar  keiner  offenen  Verbindung  der  Lumina 

steht,  also  auch  überhaupt  dem  Biotgefässsystem  nicht  zugerechnet  wer- 

den kann,  '  ■  man  auch  den  mit  dem  schlauchförmigen  Ganal, 
nicht  aber  mit  dem  Herzgefiecht  oder  dessen  oraler  ringförmigen  Aus- 

breitung in  Zusammenhang  stehenden  Ganal  /  fernerhin  nicht  mehr  als 

oralen  Blutgefässring  bezeichnen  dürfen.   Aber  auch  der  Ringcanal  E 

i)  L  c,  hUL 

%)  1.  c.  Fig.  16. 
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steht  in  keinerlei  offenem  Zusammenhang  mit  dem  Herzgefiecht  oder 
dem  oralen  Ringgeflecht  des  Blutgefässsysiems,  Also  kann  auch  er 

dem  Bluigefässsystem  nicht  zugerechnet  werden.  Derselbe  setzt  sich 

fori  in  den  Canalraum,  welcher  in  den  Armen  zwischen  Nerv  und  Was- 

sergefäss  liegt  und  von  Greeff^)  und  den  späteren  Forschern  als  Nerven- 
gefäss  oder  Nervencanal  bezeichnet  wird.  Dieses  sogenannte  Nerven- 
gefäss  der  Arme  wird  durchzogen  von  einer  verticalen  Membran,  welche 
eine  Fortsetzung  der  den  Riogcanal  J  von  dem  Ringcanal  E  scheidenden 

Membran  ist.  In  ähnlicher  Weise  v^^ie  die  letztere  das  orale,  vom  Berz- 

geflecht  kommende  Ringgeöecht  des  Blutgefässsystems  in  sich  ein- 
schliesst,  ist  auch  jene  veriicale  Membran  in  dem  sog.  Nervengefäss  der 
Arme  die  Trägerin  eines  Gefässes  oder  Gefässgefleclites ,  welches  in 

einem  jeden  Radius  aus  dem  oralen  Ringgeflecht  sich  abzweigt.  Nur 

dieses  in  dem  verticalen  Septum  der  sog.  Nervengefässe  gelegene  Ge- 

fäss gehört  dem  Blutgefässsystem  an,  w^as  durch  seine  Verbindung  mit 
deoi  Ringgeflechte,  sowie  durch  seine  Structur  bewiesen  wird.  Es  allein 
verdient  also  den  Namen  radiäres  Blutgefäss,  mit  welchem  wir  es  vorhin 

schon  belegten.  Es  ist  nicht  immer  ein  einfaches  Gefäss,  sondern  be- 

steht namentlich  bei  den  grösseren.  Arten  aus  einem  Geflecht  von  zw^ei, 
drei  und  mehr  sich  bald  verbindenden  bald  theilenden  Gefässen,  wie 

sich  besonders  leicht  nahe  an  der  Abgangsstelle  vom  oralen  Ringgeflecht 

erkennen  lässt  (Fig,  18).  In  der  Richtung  zu  jedem  Fiisschen  geht  von 

dem  radiären  Blutgefäss  ein  Seitenzweig  ab,  der  in  einer  seitlichen  Fort- 
setzung der  verticalen  Membran  liegt.  Diese  seitlichen  Fortsetzungen 

des  verticalen  Septu ms  mögen  quere  Sepia  heissen  (Fig.  16,  Wir 
können  das  Verhältniss  der  radiären  Blutgefässe  und  ihrer  Seiteozweige 

zudem  sog.  Nervencanal  oder  Nervengefäss  so  ausdrücken,  dass  wir 

sagen  :  Eine  Fortsetzung  des  Ringcanales  E  verläuft  in  den  Armen  dicht 

über  dem  Nerven  und  enthält  in  seinem  Lumen  einen  Zweig  des  Blut- 
gefässringes,  das  radiäre  Blutgefäss,  welches  ebenso  wie  seine  zu  den 

Ftisschen  gehenden  Seitenzweige  durch  membranöse  Bildungen  in  seiner 
Lage  fixirt  wird.  Der  Canal  E  und  der  Canal  J,  sowie  ferner  der  von  E 

sich  abzweigende  radiäre  Nervencanal  stellen  somit  Räume  dar,  welche 

die  Blutgefässe ,  das  Ringgeflecht  sowohl  wie  das  radiäre  Gefäss  (oder 

Geflecht),  umgeben;  sie  können  also  passend  als  perihämale 
Räume  bezeichnet  werden.  Den  GanalJ  nennen  wir  dann  den  i  nne- 

ren  perihämalen  Ringcanal,  den  Canal  E  den  äusseren 
perl  ha  malen  Ringcanal  und  den  radiären  Nervencanal  oder  das 
Nervengefäss  der  Autoren  den  radiären  Perihämalcanai.  Wir 

i )  Zweite  Mittheüiing, 
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werden  nachher  .sehen ,  dass  diese  Perihämalräume  m  letzter  Instanz  al 
Abschnitte  der  Leibeshöhle  zu  betrachten  sind. 

Der  radiäre  Perihämaicanal,  sowie  das  darin  gelegen 

radiäre  Blutgefäss  (oder  --gefässgeflecht)  verlangen  noch  einige 
Beoierkimgen.  Die  erste  nähere  Beschreibung  des  radiären  Perihänial- 

canals  verdanken  wir  GreeffI).  giej^^^  zunächst  an,  dass  der  radiäre 
Perihämalcanal  durch  eine  senkrechte  Scheidewand  in  zwei  nebenein- 

anderlaufende  Canäie  getheiit  ist.  Diese  Angabe  wurde  von  Hoffmann, 

Tfjjscher  und  Lange  bestätigt.  Greeff  sah  ferner,  dass  bei  Asleracan- 
thion  rubens  die  senkrechte  Scheidewand  nach  oben  (dorsal vvärts),  vor 
ihrer  Insertion  an  die  dorsale  Wand  des  radiären  Perihänaalcanais  nocli 

rechts  und  links  eine  Membran  abgiebt,  die  quer  durch  das  Lunaen  der 
rechten,  resp.  linken  Hälfte  des  Perihämalcanals  zieht.  Er  ist  in  Folge 
dessen  der  Meinung,  dass  durch  die  erwähnten  Scheidewände  der 

Perihämalcanal  in  vier  Canäie  getheiit  würde,  zwei  grössere  ventral« 
und  zwei  kleinere  dorsale.  Hoffmann  aber  stellt  die  Sache  anders  dar. 

Nach  ihm  setzt  sich  überhaupt  das  verticale  Septum  nicht  an  die  dorsalu 
Wand  des  Perihämalcanals  fest,  sondern  fährt  vorher  in  zwei  Lamelie^s 

auseinander,  die  sich  dann  in  der  rechten  und  linken  oberen  Ecke  des 
Perihämalcanals  inseriren.  Sonach  wird  der  Perihämalcanal  nach  Hoff- 

mann durch  die  Septen  nicht  in  vier,  sondern  nur  in  drei  Bäume  ge- 
theiit, einen  mittleren  dorsalen  und  zwei  seitliche  ventrale.  Währen«! 

die  GiiEEFF'sche  Behauptung  von  der  Existenz  von  vierCanälen,  wie 
aus  den  gleich  zu  erwähnenden  Untersuchungen  von  Teuscher  und 

Länge  sowie  meinen  eigenen  hervorgeht,  sich  auf  richtige,  aber  unzu- 

reichende Beobachtungen  stützt,  liegen  der  HoFFMANN'schen  Angabe  falsche 
Beobachtungen  zu  Grunde ;  niemals  findet  man  auf  einem  Querschnitt 
durch  die  Armrinne  eines  Asteracanthion  rubens  die  von  Hoffmanis  \! 

gezeichnete  Dreitheilung  des  Perihämalcanals.  Einen  gemeinsamen  Fehler 

haben  Greeff  und  Hoffmann  darin  begangen,  dass  sie  die  von  dem  ver- 
ticalen  Septum  abtretenden  queren  Septa  sich  durch  die  ganze  Länge  des 
Armes  erstrecken  Hessen,  während  sie ,  wie  Lange  und  Teuscher  zuerst 

nachgewieseo  haben  und  ich  bestätigen  kann ,  nur  zwischen  je  zwei 
Wirbein  sich  finden ,  entsprechend  den  zu  den  Füsschen  gehenden 
Seiteozweigen  der  radiären  Blutgefässe  sowie  den  ra  denselben  Bezirken 

liegenden  Seitenzweigen  der  radiären  Wassergefässe.  Man  erkennt  dies 

am  leichtesten  an  horizontalen  Schnitten  durch  den  Arm  (Fig.  '2o; 

ij  Zweite  Mittheilung.  p.  97. 
i.  c.  p.  8. 

3)  1.  c.  Fig.  n. 

4)  Vergl.  auch  Länge's  Fig.  4. 
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Zugleich  erkennt  man  an  solchen  Schnitten,  jedoch  auch  an  Querschnit- 
ten (Fig.  37),  dass  das  verticale  Septum.  wenigstens  bei  Asteracanthioo 

rubenSj  in  der  Höhe  des  eingeschlossenen  radiären  Blutgefässes  eine 

horizontale  Verbreiterung  besitzt,  welche  an  der  Basis  der  queren  Sepien 

an  Breite  zunimmt  und  wohl  den  Anlass  zu  der  eben  besprochenen  Auf- 

fassung Greeff's  und  HoFFMÄN^^'s  gegeben  hat.  Wir  wollen  sie  das  hori- 
zontale Septum  nennen  (Fig.  1 6,  37),  Dasselbe  befestigt  sich  nirgend- 

wo an  die  seitlichen  Wände  des  Perihämalcanals,  bringt  also  auch  keine 

Theilung  desselben  in  gesonderte  Canäie  zu  Stande.    Es  scheint  nach 

1  Abbildungen  Teuscher's  sowie  auch  nach  meinen  eigenen  Unter- 
obungen  bei  manchen  Arten  gänzlich  zu  fehlen. 

Nach  Lange  und  Teüscher  soll  durch  das  verticale  Septum  bei 

Asteracanthion  rubeos  eine  vollständige  Scheidung  der  rechten  und 

huken  Hälfte  des  radiären  Perih'jmalcanais  zu  Stande  kommen.  Dem 
vermag  ich  indessen  nicht  ganz  beizustimmen,  ich  finde  an  einzelnen 

Steilen  den  dorsalen  über  dem  eingeschlossenen  radiären  Blutgefäss  ge- 
legenen Theii  des  Septums  durchbrochen  von  einer  Oeffnung,  mittelst 

deren  die  rechte  und  die  linke  Hälfte  des  Perihämalcanals  mit  einander 

in  Verbindung  treten  können  ̂ ) ;  namentlich  ist  das  der  Fall  in  der  Nähe 
des  Peristoms  (Fig.  16).  Solche  Durchbrechungen  liegen  aber  stets 

zwischen  den  Abgangsstellen  je  zweier  queren  Septen .  niemals  un- 
mittelbar darüber. 

Nach  Teüscher  soll  ferner  durch  die  seitlichen  queren  Septen  eine 

weitere  Zerlegung  einer  jeden  Hälfte  des  radiären  Perihämalcanals  in  eine 
der  Anzahl  der  Wirbel  entsprechende  Zahl  von  Kammern  zu  Stande 
kommen.  Er  nennt  diese  Kammern  die  Nervengefässkammern  und  dem 

entsprechend  5  wie  oben  schon  erwähnt,  den  äusseren  perihämalen 

Bingcanal  den  Nervengefässkammerring.  Jene  Kammerräume  sind  aber 
in  Wirklichkeit  nicht  gänzlich  von  einander  gesondert,  sondern  es  sind 

die  seitlichen  sie  begrenzenden  Septa  in  näherer  oder  weiterer  Entfer- 

nung von  dem  verticalen  Septum,  von  der  dorsalen  oder  ventralen 
Wand  des  Perihämalcanals  losgelöst,  wodurch  eine  Communication  der 

hinter  einandergelegenen  Kammern  ermöglicht  wird,  Uebrigens  stehen 

mit  der  Behauptung  Teüschek's  von  der  völligen  gegenseitigen  Abge- 
schlossenheit der  Kammern  seine  eigenen  Injectionsresultate  in  W^ider- 

Spruch;  das  eine  Mai 2)  sagt  er,  um  zu  beweisen,  dass  die  Kammern 
bei  Astropecten  aurantiacus  allseitig  geschlossen  seien,  die  in  sie  einge- 

spritzte Injectionsfltissigkeit  habe  keinen  Ausweg  gefunden ;  gleich 

1)  Aehnliche  Änyaben  macht  Teüscher  für  Ophidiaster,  Echinasler  u.  Asteriscus. 
2)  l-  c,  p.  500. 
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nachher  aber^)  giebi  er  an^  dass  sich  die  Kammern  von  dem  schlauch- 
förmigen Canjä!  aus  injiciren  lassen.  Man  sieht  an  diesem  Beispiel  wie- 

derum, wie  wenig  auf  die  Injectionsbefunde  an  und  für  sich  zu  geben  ist. 
Der  radiäre  Perihämalcanai  ist  nach  dem  Erörterten  ein  zwischen 

radiärem  Nei  ven-  und  radiärem  Wassergefäss  gelegener  Hohlraum,  der 
von  membranösen  Scheidewänden  durchsetzt  ist,  aber  niemals  durch 

dieselben  in  seiner  ganzen  Länge  sei  es  in  neben  einander,  sei  es  in 

hinter  einander  gelegene  abgeschlossene  Bäume  zerlegt  wird ,  sondern 
durch  hier  und  dort  stattfindende  Unterbrechungen  jener  Septen  stets 
seine  einzelnen  Abtheilungen  in  Communication  erhält  und  dadurch  den 
Gharacter  eines  wesentlich  einheitlichen  Baumes  nicht  aufgiebt.  Die 

Septen  dienen  zur  Befestigung  des  in  dmew  gelegenen  radiäi  en  Blutge- 
fässes und  seiner  Seitenzweige. 

Das  radiäre  in  dem  verticalen  Septum  gelegene  Blutgefäss  haben 

Lange  und  Teuscher  gleichzeitig  aufgefunden.  Teüsgher  nennt  es  »Gen- 

tralnervengefäss«.  Er  fand  es  2)  bei  Astropecten,  Luidia,  Ophidiaster, 
Echinaster  und  Asteriscus,  stellt  seine  Existenz  aber  bei  Asteracanthioü 

rubens  und  tenuispinus  in  entschiedene  Abrede^).  Aber  gerade  bei 

Asteracanthion  rubens  hat  gleichzeitig  Lange  4]  das  betreffende  Gefäss 

entdeckt,  w  omit  meine  eigenen  Beobachtungen  in  Einklang  stehen.  Dem- 
nach wird  es  wohl  allen  Asteriden  ausnahmslos  zukommen.  Durch  die 

schon  oben  hervorgehobene  geflechtartige  Beschaffenheit,  welche  das 

radiäre  Blutgefäss  häufig  zu  erkennen  giebt,  erklären  sich  die  Angaben 

Teuscher's,  dass  bei  Astropecten  aurantiacus  zwei  »Gentralnervengefässec 
nebeneinander  verlaufen,  sowie  seine  Abbildungen  Fig.  11  und  12,  in 

denen  er  von  Echinaster  sepositus  gleichfalls  zwei  »Centrahiervengefässe^^ 
zeichnet. 

Die  seitlichen  Zweige  des  radiären  Blutgefässes  lassen  sich  bis  an 
die  Basis  der  Füsschen  verfolgen ;  wie  sie  sich  dort  weiter  verhalten, 

habe  ich  bis  jetsi  noch  nicht  erkennen  können.  Der  perihämale  Canal- 
raum  aber,  weicher  die  seitlichen  Zweige  des  radiären  Blutgefässes  um- 

giebt,  gabelt  sich  an  der  Basis  des  Füsschen,  die  beiden  Gabeläste  um- 
greifen die  Füsschenbasis  und  vereinigen  sich  dann  wieder  auf  der  ent- 

gegengesetzten,  dem  Rande  der  Ambulacralfurche  zugekehrten  Seil«; 
derselben.  Dort  treten  die  Perihämalcanäie,  die  aber  dann  schon  ihren 
Namen  nicht  mehr  verdienen,  da  sie  kein  Blutgefäss  mehr  umgeben,  in 
einen  Ganalraum  ein,  der  am  Bande  der  Ambulacralrinne  den  Arm 

'\)  ]..  c.  p.  50^. 
ri  i.      p.  499  sqq.  Fig..  9— 1ä. 
B)  ].  C.  p,  503,  Fig.  13,  14. 
4)  1.  c.  p.  247.  Fig.  äa. 
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durchzieht.  Bei  Betrachtung  der  Leibeshöhle  werde  ich  auf  diesen 
Canakaiim  zurückkommen  müsseii.  Die  radiären  Blutgefässe 

derCrinoideen  habe  ich  früher  ̂ )  in  Ueberein  Stimmung  mit  Greeff  2) 

^  >r  homolog  den  radiären  »Nervengefässen  «  der  Ästerien  erklärt.  Jetzt, 
i  hdem  wir  erkamAt.  dass  die  »Nerveiigefässeix  der  Asterien  nicht  selbst 

Blutgefässe  sind,  sondern  nur  die  wirklichen  Blutgefässe  umgeben,  kann 

jene  Homologie  nicht  mehr  aufrecht  erhalten  werden.  Es  ist  vielmehr 
bei  einem  Versleiche  der  Verhältnisse  ^  die  wir  hier  bei  den  Ästerien 

kennen  lernten ,  mit  den  früher  bei  den  Grinoideen  besprochenen  er- 

sichtlich,  dass  das  radiäre  Nerveogefäss  der  Grinoideen  n'jr  mit  dem 
eigentlichen  radiären  Blutgefässe  der  Seesterne,  nicht  aber  mit  dem 

Perihämalcanal  desselben  verglichen  werden  kann.  Um  Missverständ- 
nisse zu  vermeiden,  empfiehlt  es  sich  in  Folge  dessen  auch  bei  den 

Grinoideen  die  Bezeichnung  >)NervengefässG  ganz  aufzugeben  und  statt 

dessen  radiäres  Blutgefäss  zu  sagen.  Es  besteht  hinsichtlich  der  Lage- 

rung des  oralen  Biutgefässrings  und  der  radiären  Blutgefässe  ein  Gegen- 
satz zwischen  den  Grinoideen  und  Ästenden.  Bei  den  Grinoideen 

sind  nämlich  noch  keine  Perihämai räume  zur  Ausbildung  gelangt^ 

weder  im  Umkreis  des  oralen  Biutgefässrings  noch  der  radiären  Blut- 
gefässe. 

In  ähnlicher  Weise  wie  das  Herz  geflacht  an  der  ventralen 

Seite  des  Seesterns  den  oralen  Blutgefässring  und  die  daraus  ent- 
springenden radiären  Blutgefässe  abgiebt,  verhält  es  sich  a  n  seinem 

dorsalen  Abschnitte.  Tiedemann  ^)  beschreibt  daselbst  bei  Astro- 
pecten  aurantiacus  in  Zusammenhang  mit  dem  Herzen  folgende  Gefässe : 

1)  einen  dorsalen,  der  Körperwand  anliege'hden  Gefässring  ;  davon 
entspringen 

2)  zehn  Gefässe  zu  den  Geschlechtsorganen  und 

3)  zehn  Gefässe  zu  den  radiären  Blindsäcken. des  Darmes;  ferner 

4)  zwei  Gefässe  zum  Magendarm,  w^elche  vom  Herzen  dort,  wo  es 
in  den  dorsalen  Gefässring  eintritt^  ihren  Ursprung  nehmen. 

Mit  Ausnahme  der  siib  3)  aiigeführieB  Gefässe  zu  den  radiären 

Darmblindsäcken  sind  die  TiEDEMANN'schen  Angaben  von  Greeff  und 
Hoffmann,  bestätigt  worden.  Jene  Gefässe  zu  den  Darmblindsäcken  wer- 

den von  den  letztgenannten  Forschern  mit  B.echt  in  Abrede  gestellt. 

GR'ßFFF^j  hat  gezeigt,  dass  in  diesem  Puncte  Tiedemann  dadurch  zu  einer 

^)  f.,  p.  4^2,  p.  87 „ 
2)  üeber  den  Bau  der  Echinodermen,  Vierte  Mittheiluinig.  Marburger  Sitzungs- 

berichte. Nr.  4.  4  876.  p.  27. 
8)  L  c.  p.  49  sqq. 
4)  Dritte  Millheilung.  p.  160  sqq. 
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irrihümlichen  Auffassung  gekomnien  ist.  dass  er  die  .beiden  Mesenterien 

(Fig,  38) j  welche  einen  jeden  Darmbliodsack  an  die  dorsale  Wand  des 

Armes  befestigen  und  zwischen  sich  einen,  übrigens  schon  von  Sharpey  ̂ ) 
riclitig  beschriebenen,  canalartigen  Raum  lassen,  für  die  Wandunt^en 
eines  den  Darmblindseck  begleitenden  Gefässes  gehalten  hat.  Wir 

wollen  diesen  !"Baum  I  n  t  e  r  m  e  s  e  n  i e  r  i  a  1  r  a  u  m  oder  - canal  nennen , 
Sharpey  giebt  von  demselben  richtig  an,  dass  er  sich  in  der  Scheibe  in 

die  allgemeine  Leibeshöhle  öflnet.  Man  kann  sich  von  dieser  Thatsache 

an  grösseren  Seesternen  leicht  schon  mit  unbewaffnetem  Auge  über- 
zeugen. 

Nach  Berichtigung  des  TiEDEMANi^'schen  Ivrlhums  bezüglich  der 
Blioddarmgefasse  bleiben  als  Haupttheile  des  dorsalen  Abschnittes  des 

Blutgefässsystems  übrig :  der  dorsale  Gefässring,  die  Genitalgefässe  und 
die  beiden  Gefässe  zum  Magendarm,  die  wir  einfach  Darmgefässe  nennen 

wollen.  Die  Anordnung  derselben  ist  in  der  Fig.  25,  welche  überhaupt 

ein  Schematisches  Bild  des  Blutgefässsystems  der  Seesterne  giebt,  darge- 
stellt. Eine  genauere  Untersuchung  auch  des  dorsalen  Abschnittes  des 

Blutgefässsystems  hat  mir  nun  aber  gezeigt,  dass  hier  ebenso  wie  in  den 
weiter  oben  betrachteten  ventralen  Theilen  des  Blutgefässsystems  die 

bis  jetzt  als  solche  aufgefassten  Gefässe  in  Wirklichkeit  nicht  zum  ßlut- 

gefässsystem  gehören ,  sondern  dass  erst  in  ihnen  die  wahren  Blutge- 
fässe sich  vorfinden.  Oben  zeigte  ich,  dass  am  Peristom  und  in  den 

Ambulacralrinnen  diejenigen  Räume,  welche  den  wahren  mit  dem  Herz- 

geflecht in  Zusammenhang  stehenden  Blutgefässring  und  die  von  dem- 
selben ausstrahlenden  radiären  Aeste  zunächst  umschliessen,  es  sind, 

welche  bisher  injicirt  und  als  Blutgefässe  beschrieben  worden  waren, 
dass  die  wirklichen  Blutgefässe  aber  im  Innern  jener  Perihämalcanäle 

aufgehängt  sind.  Ebenso  verhält  es  sich  nun  auch  in  dem  dorsalen  Be- 
zirke des  Blutgefässsystems.  Der  dorsale  Gefässring  sowohl, 

als  auch  die  Gefässe  zu  den  Geschlechtsorganen  und  dem 

Darme  sind  nicht,  wie  die  bisherigen  Forscher  annehmen,  die 

eigeollichen  Blutgefässe,  sondern  sie  sind  Perihämal- 
räume,  in  deren  Lumen  sich  das  eigentliche  von  dem 
Herzgeflechte  herkommende  Blutgefäss  befindet. 

Der  Perihämalcanal  des  eigentlichen  dorsalen  Blutgefässrings  steht 
in  Communication  mit  dem  schlauchförmigen  Canal,  ebenso  verhalten 
sich  die  Perihämalcanäle  der  beiden  zum  Darme  tretenden  Gefässe.  Mit 

dem  dorsalen  perihämalen  Ringcanal  stehen  dann  wieder  die  Perihämal- 
canäle der  zu  den  Generationsorganen  tretenden  Gefässe  in  Zusammen- 

i)  1.  c.  p.  37.  Fig.  4  2.  Diese  ßeobachUing  Shaupey's  scheint  Greeff  unbekannt 
gebiieben  zu  sein. 
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hang-  Aus  dieser  VerbinduDgsweise  der  dorsalen  Perihämalcanäle  er- 
klärt sich  denn  auch,  dass  Greeff,  Hoffmänn  und  Teuscher  vom 

schlauchförniigen  Canai  aus  die  Perihämaicanäle^  die  sie  als  Blutgefässe 
ansehen j  inj iciren  konnten» 

Greeff')  giebtan,  in  dem  dorsalen  ̂ )Blutgefässring(^  (also  unserem 
perihämalen  Ringcanal)  von  Ästeracanthion  rubens  einen  lappigen  Wulst 

sehen  zu  haben ,  welcher  von  der  der  Leibeshöhle  zugekehrten  Ge- 
swand  ausgeht  und  einen  continuirlichen  Strang  darstellt,  der  das 

ize  Gefäss  durchzieht  und  mit  dem  kiemenartigen  Organ  zusammen- 
iiängen  scheint.    Der  lappige  Wulst,  von  dem  Greeff  hier  spricht, 

offenbar  identisch  mit  dem  in  dem  Perihämalcanal  festgelegten  Blut- 
gefässe.   Letzteres  lässt  übrigens  häufig,  namentlich  bei  grösseren 

Arten,  z,  B.  bei  Astropecten  aurantiacus,  denselben  geOechtartigeii  Bau 
erkennen,  v/ie  die  Blutgefässe  der  Ventralseite  und  wird  dann  richtiger 
als  dorsales  Ringgeflecht  des  Blutgefässsystems  bezeichnet.  Greeff 

rieht  die  Vermuthung  aus,  der    lappige  Wulst«  diene  dazu,  den 

bertritt  der  Geschiechtsproducte  in  das  Blutgefässsystem  (=  unsere 
rihämalräume)  zu  verhindern.   Dass  von  einer  solchen  Function  des 

»ppigen  Wulstesa  nicht  im  Entferntesten  die  Rede  sein  kann,  wird  aus 
r  weiter  unten  folgenden  Schilderung  der  Genitalorgane  und  ihrer 
isführungscanäle  ohne  Weiteres  ersichtlich  werden. 

Hoffmänn  und  Teüscoer  scheinen  den  von  Greeff  als  »lappigen 
Wulst«  beschriebenen  wahren  dorsalen  Blutgefässring  gar  nicht  gesehen 

zu  haben;  ebenso  wie  auch  keiner  der  genannten  Forscher  die  eigent- 
lichen Genitalgefässe  erkannt  hat.  Was  als  solche  von  ihnen  injicirt  und 

I  beschrieben  wurde ,  sind  wiederum  nur  Perihämairäume,  die  in  ihrem 

^  Lumen  das  eigentliche  Genitalgefäss  beherbergen.  Letzteres^  auf  dessen 
Verhalten  zu  den  Geschlechtsorganen  ich  weiter  unten  zu  sprechen 

I  komme,  ist  eine  Abzweigung  des  dorsalen  Blutgefässringes.  Von  diesem 
il  giebt  schon  Tiedemann  an,  dass  er  die  sichelförmigen  Bänder,  welche  in 

I  den  Interradien  die  dorsale  Körperwand  mit  der  ventralen  verbinden, 

j  durchbohrt.  Auch  für  den  wirklichen  Blutgefässring,  der  ja  von  Tiede- 
[  MANN  von  dem  umgebenden  Perihämalcanal  nicht  unterschieden  wurde, 

ist  diese  Angabe  durchaus  richtig,  wie  mir  die  Untersuchungen  nicht 

nur  von  Astropecten  aurantiacus,  auf  d^m  sich  Tiedemann's  Mittheilungen 
beziehen,  sondern  auch  von  Ästeracanthion  rubens  und  Stellaster  eque- 
stris  gezeigt  haben,. 

Da  wo  der  dorsale  Gefässring  von  dem  Herzgeflechle  entspringt, 

giebt  letzteres  zwei  zuerst  von  Tiedemann  bei  Astropecten  aurantiacus 

i)  Dritte  Mittheilung,  p.  167. 
Z.;if,scliiift  i.  wisse nf-.cli.  Zoologie,  XXX,  Bd. 9 
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bescbriebeoe  Gefösse  oder  richtiger  strangförmige  Gefässgeflechte  ab, 

welche  in  der  Richtuog  Dach  dem  dorsalen  Gentrum  der  Scheibe  ver- 
laufen und,  bevor  sie  dieses  erreichen,  an  die  Wand  des  Magens  treten, 

um  sich  dort  in  einer  Weise  zu  verästeln,  welche  ich  einstweilen  noch 

nicht  weiter  verfolgt  habe.  Bei  Asteracanthion  rubens  sind  diese  beiden 

Darmgefässgefl  echtein  ihrem  ürsprungsiheile  vv  eit  stärker  entwickelt 
als  bei  Astropecten  aurantiacus  und  haben  daselbst  nicht  eine  einfach 

strangförmige,  sondern  eine  unregelmässig  gelappte  Gestalt.  Dieser  auf 
der  Oberfläche  unregeimässig  gekräuselte  und  gelappte  Anfangstheil  der 
beiden  Darm  gefässgeflechte  bei  Asteracanthion  rubens  ist  von  Greeff 
und  Hoffmann,  welche  beide  den  auf  jenen  Anfangstheil  folgenden 
feineren  strangförmigen  Abschnitt  übersahen,  als  ein  besonderes,  frei  in 

die  Leibeshöhle  hängendes  drüsenförmiges  Organ  beschrieben  worden. 

Greeff^)  vermuthet  den  wirklich  vorhandenen  Zusammenhang  mit  dem 
Herzgeflecht,  seinem  »kiemenartigen  Organ«,  und  hebt  die Uebereinstim- 

mung  in  der  Structur  hervor.  Hoffmann  2)  hingegen  hält  eine  Verbin- 
dung der  beiden  » drüsenförmigen  Organe«  mit  dem  Herzen  für  nicht 

wahrscheinlich ,  obgleich  man  sich  schon  durch  Präparation  unter  der 

Loupe  davon  Gewissheit  verschaffen  kann.  In  Wirklichkeit  sind  die 
beiden  von  Greeff  und  Hoffsiann  discutirten  drüsenförmigen  Organe 
nichts  anderes  als  die  bei  Asteracanthion  rubens  besonders  stark 

wickelten  Anfangstheile  der  beiden,  im  Allgemeinen  strangförmigen 

Darmgefässgefiechte.  Teuscher^)  behauptet  durchaus  irrthümlich,  dass 

die  Darmgefässgefiechte  (die  TiEDEMANK'schen  » Yenenstämme  des 
Magens«)  keine  Lumina  besitzen,  sondern  solide  Stränge  seie^ 

Teuscher  macht  hier  denselben  Fehler.,  den  er  bezüglich  des  Herzge- 
Ijechtes  begangen  hat. 

üeber  die  Art  und  Weise  wie  das  Herzgeflecht  dorsal- 
w^ärts  endigt,  äussert  sich  Hoffmann  ganz  unbestimmt.  Er  lässi  es 
unentschieden,  ob  dasselbe  blind  endigt  oder  mit  einer  offenen  Mündung 

in  den  schlauchförmigen  Canal  sich  einsenkt*),  Tei  oogegen 
mr.oht  die  bestimmte,  aber  falsche  Angabe,  dass  sich  das  Heiz  »in  die 

hervorragende  Spitze  des  sichelförmigen  Bandes«  befestige^).  Nachdem 
das  Herzgeflechi  (bei  Asteracanthion  rubens,  Astropecten  aurantiacus 

und  Asierina  pentagona)  den  dorsalen  Gefässring  und  die  beiden  Darm- 
gefässe  abgegeben  hat,  tritt  es  mit  seinem  eige 'Ulichen  Endabschnitt  in 

1)  Zweite  Mittheiiung.  p.  99. 
2)  1.  C,  p„  16. 
3)  !.  c.  p.  504,  505. 
4)  L  c,  p.  ä1. 
5)  I.  c.  p.  495. 
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die  kleine  Höhlung  ein,  welche  die  Ampulle  der  Madreporenplaite  ent- 
hält und  oben  näher  beschrieben  worden  ist.  Das  Herzende  durchsetzt 

diese  Höhlung  (Fig=  9)  und  befestigt  sich  dann  schliesslich  in  ihr  und 
zwar  in  ihrem  zumeist  dem  Geotrum  der  Rückenhaut  zugekehrten  Theile 

(Fig.  "10,  11).  So  weit  meine  Beobachtungen  reichen ,  gehört  derjenige 
Theil  der  Höhienvvandung ,  an  weichem  sich  das  Herz  inserirt,  nicht 

mehr  der  Madreporenplatte  selbst  an,  sondern  dem.  unmittelbar  daran  an- 
stosseiiden  Bezirke  der  Körperwand,  Ob  das  Herz  an  dieser  seiner 
Insertionsstelie  Gefässe  in  die  Körperhaut  abgiebt,  vermochte  ich  bis 

jetzt  noch  nicht  zu  constatiren. 

Bei  den  Crinoideen  ̂ )  sehen  wir  den  dorsalen  Abschnitt  des  Herzge- 
flechts, das  ich  dort  vorläufig  als  dorsales  Organ  bezeichnet  habe,  an 

dessen  Homologie  mit  dem  Herzen  der  Ästenden  aber  ich  nicht  mehr  den 

geringsten  Zweifel  hege^  in  das  Perisom  eintreten  und  daselbst  nach 

Bildung  des  fünfkarnnjerigen  Organs  Gefässe  in  den  Stengel  und  Er- 
nährungsstränge in  das  dorsale  Perisom  der  Arme  abgeben.  Ein  ähn- 

liches Verhalten  findet  nach  dem  oben  Mitgetheilten  auch  bei  den  Äste- 
nden statt,  wenigstens  insofern  als  auch  hier  der  dorsale  Endtheil  des 

Herzens  in  das  Perisom  emtritt.  Ob  es  aber  an  diesem  Endtheil  des 

Herzens  bei  den  Ästenden  jemals  zur  Bildung  eines  fünfkammerigen 

Organs  kommt,  möchte  ich  nach  meinen  bisherigen  Beobachtungen  sehr 
bezweifeln.  Es  besteht  demnach  meiner  Meinung  nach  zwischen  dem 
dorsalen  Endabschnitt  des  Herzens  bei  den  Asteriden 

und  Crinoideen  nür  eine  allgemeine,  keine  specielle  H o m o - 
logie. 

Am  Schlüsse  dieses  Gapitels  über  das  Blutgefässsystem  der 
Seesterne  verweise  ich  auf  die  Figur  ̂ 5,  weiche  eine  üebersicht  über 

die  Anordnung  desselben  giebt.  Da  diese  Figur  in  vielen  Puncten  mit 

denjenigen  Tpdemani^'s  und  HoFFMAT*fN's  sich  deckt,  so  ist  es  nöthig  her- 
vorzuheben, dass  diese  üebereinstimmung  sich  eben  nui  auf  die  A.D.» 

ordi^ung  des  Gefässsystems  bezieht.  Durch  die  Unterscheidung  zwischen 

den  eigentlichen  Blutgefässen  und  den  sie  umgebenden  Perihämalräumen 

sind  wir  erst  zu  einer  richtigen  Auffassung  des  Blutgefässsytems  der 
Seesterne  gelangt.  Obige  Figur  giebt  die  Vertheilung  der  wirklichen 

Bhitgefässe ,  während  Tiedemann  wirkliche  Blutgefässe  und  Perihämal- 

canäle  durcheinanderwirft,  Hoffmann 's  Abbildungen  aber  eigentlich  nur 
die  Vertheilung  der  Perihämalcanäle  darstellen. 

^}  I,  p.  61  sqq.,  p,  87. 
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Bas  Nervensystem, 

Hinsichtlich  der  allgemeinen  Anordnung  des  Nervensystems  der 

Astenden  besteht  keine  v^esentliche  Differenz  unter  den  einzelnen  For- 

schern. Alle  geben  an^  dass  das  Nervensystem  sich  zusammensetzt  aU'S 
einem  Nervenringe,  der  sich,  den  Mund  umkreisend,  an  dem  peripherer 
Theile  der  Mundhaut  befindet  und  fünf  davon  ausstrahlenden  radiären 

Nerven,  weiche  in  der  Medianlinie  der  Ambulacralrinnen  verlaufen. 
Sobald  es  sich  aber  darum  handelt,  genauer  zu  entscheiden,  welche  von 

den  an  den  genannten  Stellen  vorkommenden  Gewebsschichten  und 
Gewebselementen  als  nervöse  zu  betrachten  sind,  giebt  sich  die  grösste 

Meinungsverschiedenheit  kund. 
Bevor  ich  die  verschiedenen  Ansichten ,  welche  hierauf  bezüglich 

geäussert  worden  sind,  discutire,  wird  es  zweckdienlich  sein,  die  Theile, 
um  die  es  sich  hier  handelt,  genauer  zu  betrachten,  zunächst  ohne 

Bücksicht  darauf,  welche  von  ihnen  etvv^a  als  Nerven  anzusehen  sind 

und  welche  nicht.  Macht  man  feine  Querschnitte  durch  die  Ambulacral- 
furche  eines  Asteracanlhion  rubens  ,  so  bekommt  man  Bilder ,  wie  sie 

besonders  Lange  ̂ )  und  Teüscher  2)  in  den  meisten  Puncten  richtig  ab- 
gebildet haben.  Man  unterscheidet  nach  aussen  (ventralwärts)  von  dem 

radiären  Perihämalcanal  eine  auffallend  dicke  Substanzlage,  welche  so 

fort  zwei  Hauptschichten  erkennen  lässt ,  eine  äussere  zellige ,  die  zu 

gleich  Trägerin  eines  gelblichen  Pigments ist,  und  eine  innere  vor 
wiegend  faserige.  Wir  wollen  beide  als  Zellenschicht  und  Faserschic 
auseinanderhalten.  Nach  den  Seiten  wird  die  Ff.serschicht ,  die  i 

Üebrigen  weit  dicker  ist  als  die  Zeüenschicht  (Fig.  37),  niedriger  um  ba 

ganz  zu  verschwinden.,  Sie  stellt  in  einer  jeden  Ambulacralrinne  ei 
bandförmiges  Gebilde  dar ,  welches  in  der  Mittellinie  der  Binne  über 

(dorsalwärts  von)  der  Zellenschichi  verläuft.  Die  Zellenschicht  selbst  ist 

Tiur  ein  Theil  des  allgemeinen  äusseren  KörperepithelS;  wie  daraus  her- 

vorgeht, dass  sie  sich  rebhts  und  links  von  der  Mittellinie  der  Ambula- 
cralrinne unmittelbar  fortsetzt  in  die  äussere  Epithellage,  welche  die 

ganze  übrige  Rinne  sammt  den  sich  daraus  erhebenden  Füsschen  über- 
kleidet. Die  Faserschicht  aber  stellt  etwas  Besonderes  dar,  das  sich, 

wenn  nicht  als  Abzweigung  von  ihr,  an  keiner  anderen  .Körperstelle 
wiederfindet. 

1)  1.  c.  Fig.  2  ö. 
fä)  L  c.  Fig.  17-4  9. 

-  3)  Dieses  Pigment  ist  bei  Äsiropeclen  aurantiacus  orangefarben  und  hat  Veran- 
lassung 7M  der  TiEüEMANR'schen  Bezeichnuog  »orangefarbenes  Gefäss«  gegeben, 

dessen  wahre  Natur  erst  Jon.  Müller  erkannt  hat  (1.  c.  Müller's  Arch.  1850,  p..120). 
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Die  Zellenschicht  ist  von  einer  festen,  homogenen,  glashelien 

Ciiticula  überkleidet  und  trägt  im  Leben  Wimperhaare,  die  wahrschein- 
lich der  Cuticula  nicht  unmittelbar  aufsitzen,  sondern  durch  feine  Oeff- 

nungen  derselben  hiridurohtreten„    Es  spricht  für  das  Vorhandensein 
^oicher  feinsten  Oeffnungen ,  dass  die  Cuticula  an  abgelösten  und  von 

Fläche  betrachteten  Partien  stets  ein  fein  punctirtes  Aussehen  hat. 

Zellen  der  Zellenschicht  sind  durchgängig  höher  als  breit  und  haben 
en  Kern  in  ungleicher  Hohe,  so  dass  man,  obschon  jede  Zelle  die 
sze  Schicht  durchsetzt,  auf  Querschnitten  anfänglich  ein  geschichtetes 

Epithel  vor  sich  zu  haben  glaubt. 
Die  Faserschicht  besteht  aus  zweierlei  Elementen,  welche  in- 

dessen beide  faseriger  Natur  sind.  Die  einen  sind  Fasern,  die  senkrecht 

auf  die  bindegewebige  Membran  (Fig.  37  Bi)^  welche  die  untere,  ventrale 
Wand  des  radiären  Perihämalcanals  bildet,  gerichtet  sind ;  sie  verlaufen 

also  auf  Querschnitten  durch  die  Ambulacralrinne  quer  durch  die  ganze 
Dicke  der  Faserschicht.  An  Zerzupfungspräparaten ,  sowie  auch  an 

Schnitten  ergiebt  sich,  dass  diese  Querfasern  der  Faserschicht  mit  den 
Zellen  der  Zellenschicht  in  Verbindung  stehen ,  dass  sie  nichts  anderes 

sind  als  stabförmige  Verlängerungen  jener  M  Die  anderen  gleichfalls 
faserigen  Elemente  der  Faserschicht  sind  Längsfasern ;  sie  verlaufen  in 

der  Längsrichtung  des  Armes  und  rechtwinklig  zu  den  Querfasern ;  auf 
Querschnitten  durch  die  Ambulacralrinne  sieht  man  sie  demnach  im 

Durchschnitt  in  Gestalt  runder  Pünctchen  und  erst  auf  Längsschnitten 
giebt  sich  ihre  faserige  Beschaffenheit  kund.  Die  Querfasern  sind  optisch 

und  in  ihrem  Verhalten  gegen  Reagentien  verschieden  von  den  Längs- 
fasern. Am  auffallendsten  ist  die  bedeutend  stärkere  Lichtbrechung  der 

Querfasern.  Morphologisch  unterscheiden  sie  sich  von  den  Längsfasern 
wesentlich  dadurch,  dass  sie,  wie  schon  gesagt,  mit  den  Zeilen  der 

Zellenschicht  in  Zusammenhang  stehen  ̂   während  die  Langsfasern  nie- 
mals eine  derartige  Verbindung  eingehen. 
Die  Zellen  der  Zellenschicht  bilden  also  mit  ihren  den  Kern  beher- 

bergenden Leibern  eine  subcuticulare  Zellenlage  und  senden  in  Gestalt 
von  Querfasern  Fortsätze  in  eine  auf  die  subcuticulare  Zelienlage  folgende 

Längsfaserschicht.  Die  Qiicrfasern  sitzen  mit  ihrem  inneren,  oft  gabelig 

verbreiterten  Eode  der  Bindegewebshaut  des  Perihämalcanals  unmittel- 
bar auf.  Zwischen  den  Querfasern  sieht  man  mitunter  Kerne,  von  wel- 

chen es  aber  an  den  Querschnitten  nicht  leicht  ganz  klar  wird,  ob  sie  zu 

den  Querfasern  oder  zu  den  Längsfasern  in  näherem  Bezüge  stehen. 
Stellt  man  aber  nach  längerer  Maceration  in  doppeltchromsaurem  Kali 

1)  Vergl.  darüber  die  Abbildungen  von  Lange  1.  c.  Fig.  7,  deren  Richtigkeit  ich 
nach  meinen  Beobachtungen  nur  bestäligen  kann. 
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ZerÄupfiingspräparate  der  Faserschicht  her,  so  geliijgt  es  nicht  nur  Quer- 
fasera ,  sondern  auch  Längsfasern  eine  lange  Strecke  weit  zu  isoliren 

und  man  überzeugt  sich  an  solchen  Präparaten,  dass  die  vorhin  erwähn - 
teD  Kerne  in  den  Verlauf  der  Längs  fasern  eingeschaltet 
sind.  Die  Kerne  sind  von  einer  geringen  Protoplasmalage  umgebcu, 

weiche  in  die  Substanz  der  Fasern  übergeht.  Die  Fasern  müssen  dem- 
nach als  Ausläuter  kleiner  Zellen  betrachtet  werden.  Mitunter  zeigen 

die  isolirten  Längsfasern  an  der  Stelle  der  Kerneinlagerung  zugleich  eine 

Theiiung.  Eine  Verwechselung  der  Längs-  und  Querfasern  in  den  Zer- 
zupfungspräparaten  lässt  sich^  abgesehen  von  dem  stärkeren  Glänze  der 
Querfasern j  dadurch  vermeiden,  dass  man  auf  die  Länge  der  Fasern 
achtet.  Die  Querfasern  durchsetzen  ziemlich  geradlinig  die  Faserschicht, 

sind  demnach  niemals  viel  länger  als  Faser-  und  Zellenschicht  zusam- 
mengenommen. Die  Längsfasern  aber  lassen  sich  in  viel  grösseren 

Strecken  isoliren  und  machen  auch  dann  noch  den  Eindruck,  als  wenn 

ihre  Enden  abgerissen  wären :  ihre  wirkliche  Länge  Hess  sich  deshalb 
auch  nicht  sicher  bestimmen. 

im  Nervenringe  Soden  sich  dieselben  Schichten  wie  in  den  radiären 

Nerven.  Auch  hier  folgt  auf  die  Cuticula  eine  Zelienschicht ,  von  wel-  • 
eher  Querfasern  ausgehen ,  weiche  blassere  Längsfasern  zwischen  sich  f 

aufnehmen.  Letztere  stimmen  mit  den  Längsfasern  der  Ämbulacral- 
nerven  vollständig  überein  und  lassen  sich  an  den  Verbindungsstellen 

des  Nervenringes  mit  den  radiären  Nerven  leicht  als  Fortsetzungen  jener 

erkennen.  Sie  verlaufen  kreisförmig  um  die  Mundöffnung;  auf  Quer- 
schoit«;en  durch  das  Peristom  bekommt  man  sie  also  im  Querschnitt,  auf 

Horizontalschnitten  in  ihrem  kreisförmigen  Verlaufe  zur  Ansicht. 

Es  fragt  sich  nun,  welche  von  den  beschriebenen  Elementen  als 

nervöse  anzusehen  sind,  ob  die  Zellenschicht  und  die  Faserschicht  zu- 
sammen, oder  nur  die  eine  oder  andere,  oder  nur  ein  Theil  der  einen 

oder  anderen,  oder  ob  endlich  überhaupt  die  Nervenelemente  in  keinem 
der  vorhin  geschilderten  Theile  vorliegen,  sondern  wo  anders  zu  suchen 
sind?  Alle  diese  Möglichkeiten  haben  ihre  Vertretung  gefunden. 

Greeff  1)  ist  der  Meinung ,  dass  die  Zellenschicht  mit  der  Faser- 
schicht zusammen  den  Nerven  darstelle,  eine  Ansicht,  welche  er  dann 

später  auch  auf  die  Crinoideen  zu  übertragen  versuchte  2).  Da  aber 
Geeeff  die  beiden  Schichten  überhaupt  nicht  ganz  scharf  von  einander 
unterscheidet  und  auch  die  sie  zusammensetzenden  Zellen  und  Fasern 

1)  H.  cc.  Erste,  zweite  und  dritte  Mittheüung. 
2)  cf.  L  p,  7S.  Dieselbe  Ansicht  hat  auch  Owsjannikow  ausgesprochen  in  seinen 

Mittheikingen:  Heber  das  Nerveosystem  der  Seesterne.  Bulletin  de  TAcadömie  im- 
periale des  Sciences  de  St.-Petersbourg.  T.  XV.  1871.  St.-P6tersbourg  p.  310. 
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nicht  genauer  imtersucbt  zu  haben  scheint ,  so  ist  seiner  Meinung  in 
diesem  Puncta  kein  grosses  Gewicht  beizumessen;  überdies  findet  sich 

in  seiner  Darstelking  ein  thatsächlicher  Irrthum ,  der  auf  seine  Auffas- 

sung des  Nerven  vielleicht  nicht  ohne  Einfiass  gewesen  ist.  Er  be- 
schreibt nämlich  zwischen  der  Guticula  und  der  Zellenschicht  ein  plattes 

Epithel.  Dieses  Epithel  ist,  wie  ich  übereinstimmend  mit  Lange  und 

Teuscher  versichern  kann,  keineswegs  vorhanden.  Da  aber  Greeff  ein 

solches  Epithel  gefunden  zu  haben  glaubte  und  er  über  ̂ )  demselben 
eine  aus  Zellen  und  Fasern  bestehende  dicke  Gewebslage  fand ,  welche 

am  Ende  der  Ambulacralrinne  die  Augenkegel  in  sicli  aufnimmt,  so 
hielt  er  sich  für  berechtigt  jene  ganze  Lage  als  Nerv  anzusehen.  Hätte 
er  sich  aber  überzeugt  gehabt,  dass,  woran  jetzt  wohl  kein  Zweifel 

mehr  sein  kann,  sein  subcuticulares  Epithel  nicht  vorhanden  ist,  dass 

vielmehr  die  von  ihm  zum  Nerven  gerechnete  Zellenschicht  das  eigent- 

liche subcuticulare  Epithel  darstellt ,  so  würde  er  gewiss  Bedenken  ge- 
tragen haben^  diese  Zellenschicht,  die  nichts  ist  als  ein  Theil  des  äusse- 

ren Körperepithels,  zum  Nerven  zu  rechnen.  Es  ist  nur  eine  Consequenz 

seiner  irrthümlichen  Auffassung  des  Ambulacralnerven ,  dass  er  die 

Zellenschicht,  welche  dieFüsschen  sowie  den  ganzen  Körper  überkleidet, 
als  Nervenschicht  bezeichnet.  In  allen  diesen  Gegenden  ist  das  von  ihm. 

behauptete  subcuticulare  Epithel  nicht  vorhanden ,  sondern  seine  »Ner- 
venschichtc  ist  die  Matrix  der  Guticula,  Wenn  ferner  Greeff  sagt,  die 

Flüssigkeit  des  perihäraalen  Canals  ( »Nerven gefäss^  Greeff)  sei  in  un- 

mittelbarer Berührung  mit  der  Nervensobstanz,  so  ist  auch  das  ein  Irr- 

thum,  denn  zwischen  beiden  befindet  sich  eine  kräftige  Bindegev/ebs~ 
Schicht,  welche  die  ventrale  Wand  des  Perihämalcanals  darstellt ;  letztere 

ist  überdies  nach  dem  Lumen  des  Perihämalcanals  hin  mit  einem  später 

noch  besonders  zu  erwähnenden  Epithel  überzogen. 

Hoffmann 'S  Darstellung  2)  leidet  an  grosser  ünkiarheii,  so  dass  es 
nicht  möglich  ist,  alle  Theile,  von  welchen  er  spricht,  auf  die  oben 

geschilderten  zurückzuführen.  Die  Nervensubstanz^  und  als  solche  be- 

zeichnet er  die  ganze  Lage ,  die  über  der  Guticula  (über  welcher  er  zu- 
nächst wie  Greeff  ein  thatsächlich  nicht  vorhandenes  Piattenepitheliuni 

angiebt)  bis  zur  Wand  des  Perihämalcanals  sich  erstreckt,  soll  sich  nach 

ihm  auch  auf  das  verticaie  Septum  theilweise  fortsetzen  —  eine  Angabe, 
die  durchaus  unrichtig  ist.  Nur  die  Querfasern  der  Faserschicht,  die 

wohl  identisch  sind  mit  seinen  ̂ ) radiären  Fasern«,  scheint  er  als  nicht 
nervös  anzusehen. 

1)  =  dorsal  wärts. 
2)  1.  c.  p.  7  sqq. 
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Der  nächste  Autor  über  das  Nervensystem  der  Ästenden  ist  Lange  ̂   ) . 
Seine  Angaben  unterscheiden  sich  .vortheilhaft  von  denjenigen  seiner 

beiden  Vorgänger  dadurch,  dass  er  eine  durch  eine  gute  Abbildung  un- 
terstützte 5  im  Allgemeinen  correcte  Darstellung  dessen  giebt ,  was  man 

an  den  Querschnitten  durch  die  Ambulacralrinne  sehen  kann.  Ei"  be- 
streitet zunächst  die  Existenz  des  subculicularen  Plattenepithels,;  wie  i 

von  Greeff  und  Hoffmann  behauptet  worden  ist.  Dann  beschreibt  er 

den  Bau  der  Zellenschicht  und  der  Faserschicht  und  zeigt,  dass  die 

Elemente  beider,  obschon  die  Zellen  der  ersteren  in  Gestalt  der  Quer- 
fasern  die  letztere  durchsetzen,  keinen  Zusammenhang  mit  einander 
haben.  Er  schliesst  die  Zellenschicht  bei  der  Frage,  wo  die  nervösen 
Elemente  zu  suchen  seien,  aus  und  das ,  wie  ich  glaube ,  mit  vollem 

Rechte,  Ein  Gleiches  thut  er  aber  auch  mit  den  Längsfasern  und  zwar 
deshalb,  weil  er  keine  zelligen  Theile  an  ihnen  finden  könne  und 

er  ein  mir  allein  aus  Fasern  bestehendes  Nervensystem  für  ein  Unding 
erachtet.  Ich  würde  mich  dem  gewiss  wie  wohl  jeder  anschliessen, 

wenn  die  thatsächiiche  Basis  der  Argumentation ,  das  Mangeln  zelliger 
Elemente  in  der  Längsfaserschicht;  richtig  wäre.  Ich  habe  aber  oben 

gezeigt,  dass  sich  kleine  Zellen  in  den  Verlauf  der  Längsfasern  einge- 
lagert finden;  also  ist  kein  Grund  mehr  vorhanden,  den  Längsfasern  die 

nervöse  Natur  abzusprechen.  Lange  sucht  den  wirklichen  Nerven  an 

einer  anderen  Stelle.  Bevor  ich  aber  darauf  eingehe,  mögen  noch  die 

letzten  Angaben,  die  wir  über  das  Nervensystem  der  Ästenden  erhalten 

haben,  berücksichtigt  werden. 

Teüscher^)  sieht  in  den  Längsfasern  die  wesentlichen  Elemente  des 
Nerven  und  beschreibt  fe»  ner  eine  dicht  über  der  Zellenschicht  gelegene 
Zellenlage ,  die  sich  von  ersterer  unterscheiden  soll ;  sie  bestehe  aus 

0,004  —  0,006  Mm.  grossen  Zellen  mit  deutlichen  Kernen.  Er  hält  diese 
letzterwähnten  Zellen  für  die  eigentlichen  Ganglienzellen,  obschon  er 
keinen  Zusammenhang  zwischen  ihnen  und  den  Fasern  gesehen  hat.  Der 

Schilderung  Teüscher's  gegenüber  bemerke  ich  zunächst ,  dass  er  hier 
wiederum,  wie  ich  das  schon  in  einem  früheren  Falle  nachgewiesen 

habe  3),  Kerne  als  Zellen  beschreibt.  Seine  Zellen  sind  hei  Asteracanthion 
rubens  die  am  meisten  in  der  Tiefe  der  Zeiienschicht  gelegenen  Kerne 

der  Zellen  dieser  letzteren ;  seine  Kerne  die  Kernkörperchen.  Bei 

Echinaster  sepositus  hingegen  hat  er  die  in  die,  Längsfasern  eingelagerten 
Kerne  gesehen,  beschreibt  sie  aber  gleichfalls  nicht  als  Kerne,  sondern 
als  Zellen.    Uebngens  begeht  Teuscher  auch  in  der  Schilderung  der 

i)  1.  C.  p.  250  sqq. 
•2)  i.  C.  p.  505  sqq. 
3)  1.  p.  9. 
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Zellenschicht,  seiner  »Haiitschichtaj  deßselben  Fehler,  die  Keriie  als 
Zellen  zu  beschreiben.  Ein  gelungenes  Zerzupfungspräparat  hätte  ihn 
vor  diesem  Irrtbum  bewahren  können.  Es  wundert  mich,  dass  Lakge 

in  seiner  Polemik  gegen  Teuscher  diesen  Irrthum  des  Letzteren  nicht 

beachtet  ̂ ] .  Ich  stimme  mit  Lange  darin  überein,  dass  die  von  Teüscher 
beschriebenen  Ganglienzellen  bei  Asteracanthion  rubens  (nicht  aber  bei 
Echinaster  sepositos)  zu  der  Zellenschicht  gehören  und  so  wenig  wie 
letztere  überhaupt  als  nervöse  Elemente  betrachtet  werden  können. 

Meine  eigene  Auffassung  der  Nervenelemente  habe  ich  schon  in 

meiner  vorläufigen  Mittheiiung  über  Crinoideenanatomie^jj  sowie  in  der 
aiisführlichen  Abhandlung  3)  ausgesprochen ,  und  es  haben  mich  meine 

seither  fortgesetzten  UntersuchuDgen  darin  nur  noch  bestärkt.  '  Icü  halle 
die  in  der  Faserschicht  gelegenen  L  ä  n  g s f  a  s  e  r  n  mit  den  ihrem  Ver- 

lauf hier  und  dort  eingeschalteten  kleinen  Zeilen  einzig  und 

allein  für  die  iN  e  r  v e  n  e  1  e  m  e  n t e ,  betrachte  also  jene  als  N  e  r  v  e  n  - 
fasern,  diese  als  Nervenzellen.  Die  Querfasern  haben  bei  ihrer 

von  den  Längsfasorn  durchaus  verschiedenen  Beschaöenheit  nur  die  Be- 

^'eutung  von  faserförmigen  Fortsätzen  des  Epithels,  welche  das  Nerven- 
webe  zwischen  sich  fassen.  Wir  haben  also  bei  den  Asteriden 

in  Nervengewebe,  welches  in  seinen  Elementen  ?, w a  r 

keinen  unmitti3lbaren  Zusammenhang  mit  dem  äusse- 
ren Epithel  des  Körpers  mehr  erkennen  lässi,  aber  doch 

noch  seinen  ectodermalen  Ursprung  dadurch  verräth, 

dass  es  zwischen  die  innerste  zu  Fasern  ausgezogene 
L a g e  j e n e s  Epithels  e i n  g e f  I o c h  t e n  ist. 

Diese  Form  des  Nervens;ystems  ist  von  Interes&e  für  die  allgemeine 
Frage  nach  der  allmäligen  Sonderung  desselben  im  Thierreiche.  Im 

Csrossen  und  Ganzen  können  wir  als  sichergestellt  annehmen ,  dass  das 

Tvens^-stem  der  Metazoen  in  letzter  Linie  aus  dem  Ectoderm  seinen 

üi^sprung  nimmt.  Die  verschiedenen  Stadien  die  es  von  diesem  Ur- 
sprünge bis  zu  seiner  complicirten  Gestalt  bei  den  susgebildeten  höheren 

Thieren  durchläuft,  werden  nicht  nur  bei  den  Embryonen  dieser  letzte- 
ren auftreten,  sondern  auch  bei  niederen  Thieren  als  dauernde  Zustände 

iestgehalten  werden.  Kleinenberg  hat  in  seiner  bekannten  Abhandlung 

Uber  Hydra 'i)  zuerst  gezeigt,  dass  ein  solcher  niedriger  Zustand  des 

1:  Lange,  Bemerkungeo  zum  Beitrag  zur  Anatomie  and  Histiologie  derAslerien 
iid  Opbiuren.  Morphol.  Jahrb.  III.  p.  452. 

2)  Göttinger  Nachrichten  1876.  Nr.  5.  p.  107. 
i|.  3)  I.  p.  78. 

4  •  Hydra,  Eine  anatomisch-enlwicklungsgeschichtliche  Untersuchung.  Leipzig 
N?2. 
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Nervensystems  «n  den  Neuromuskelzellen  dieses  Thieres  gegeben  ist.  Bei 

den  ÄsterideD  habeo  wir  ein  weiteres  Stadium  in  der  ailmäligen  Aus- 
biidiiDg  des  Nervensystems  vor  uns.  Die  Nervenelemente  sind  nicht 
mehr  wie  bei  Hydra  gleichzeitig  Zellen  des  äusseren  Körperepithels, 
sondern  es  hat  sich  eine  Anzahl  der  letztern  durchaus  in  nervöse  Ele- 

menie  umgewandelt,  während  die  übrigen  den  epithelialen  Gharactei 
bewahrt  und  jene  zwischen  ihre  inneren  Ausläufer  aufgenommen 

haben.  Das  nächste  Stadium  wäre  eine  völlige  Abtrennung  des  Nerven- 

gew^ebes  von  der  Ectodermschicht  und  Aufnahme  desselben  in  die  Sub- 
stanz des  unterliegenden  Mesoderms,  und  auch  dieses  Stadium  findet  bei 

den  Echinodermen  s@ine  Vertretung  ;  denn  bei  Antedon  Eschrichtii  zeigte 

ich  ̂ )  5  dass  sich  eine  feine  Bindegewebslamelle  zwischen  die  Epitbel- 
zellen  der  Ambulacralrinne  und  den  Ambulacralnerven  einschiebt.  Noch 

weiter  schreitet  die  Sonderung  bei  den  übrigen  Echinodermen,  indem 
das  noch  tiefer  in  das  Mesoderm  gerückte  Nervensystem  von  einem 

Canalraum  umgeben  wird,  der,  wie  ich  in  den  späteren  Abhandlungen 

dieser  Studienreihe  zeigen  werde,  in  letzter  Linie  ein  Theil  der  Leibes- 
böhie  ist  und  passend  als  Perineuralcanal  bezeichnet  wird 

Die  niedere  Organisationsstufe  des  Nervensystems  bei  den  Ästeri- 
den  wie  überhaupt  den  Echinodermen,  giebt  sich  auch  darin  kund,  dass 

es  nirgendwo  zu  einer  dichteren  Ansammlung  von  Nervenzellen  und 

damit  zur  Bildung  ganglienartiger  Nervencentren  gekommen  ist.  Die 
Gleichartigkeit  in  dem  Baue  des  oralen  Nervenrings  und  der  radiären 

Nerven  ist  eine  so  grosse,  dass  mir  durchaus  kein  anatomischer 
Grund  vorhanden  zu  sein  scheint,  die  radiären  Nerven  als 

die  eigentlichen  Centra,  den  Nervenring  aber  nur  als  eine  söcun- 
däre  Gommissur  der  fünf  Nervencentra  z  u  b  e  t  r  a  c  h  t  e  n  2)  „  Auch  ent- 
wickiungsgeschichtlich  ist  bis  jetzt  keine  einzige  Thatsache  bekannt,  die 

jene  Auffassung  rechtfertigte.  Für  die  HAECKEL'sche  Hypothese  der  Ab- 
stammung der  Echinodermen  von  stockbiidenden  Gliederwürmern, 

welche  an  jene  Auffassung  anknüpft,  lassen  sich,  soweit  zunächst  die 
Ar.teriden  und  die  Crinoideen  in  Betracht  kommen,  mit  Bezug  auf  das 

Nervensystem,  keinerlei  beweisende  Momente  weder  aus  der  Anatoojie 

noch  aus  vder  Entwicklungsgeschichte  anführen.  Aber  auch  physio- 
logisch entbehrt  jene  Auffassung  eines  sicheren  Fundaments,  wie  aus 

'I)  1.  p.  10,  41,. 
%)  Diese  Auffassung  hat  bekanntlich  ihren  Urheber  in  Jon.  Müli  eu,  \A  elcher  die 

radiären  Nerven  geradezu  als  Ambulacralgehirne  bezeichnete,  (lieber  den  Bau  der 
Echiiiodcröieti.  Beriia1  854.  p.  18.) 
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den  sich  direct  widersprechenden  Experimenten  von  VurnAN  und 

Baüdelot  hervorgeht^}. 
Oben  habe  ich  schon  erwähnt,  dass  Lange  den  Nerven  an  einer 

anderen  Stelle  der  Ambulacralfurche  sucht.  Es  verdickt  sich  nanilich 

besonders  bei  Asteracanthion  rubens  das  Epithel,  welches  den  radiären 
Perihämaicanai  auskleidet,  an  der  ventralen  Wand  des  letzteren  rechts 

und  links  von  dem  Ansalze  des  verticaien  Längsseptiims  und  bildet  da- 
selbst jederseits  einen  breiten,  etwas  gewölbten,  in  das  Lumen  des 

Perihämalcanals  vorspringenden  Zellwulst  (Fig.  17,  20,  37  Z)  (Zelleri-« 

platte  Lange)  .  Diese  beiden  Zellwülste  betrachtet  Lange  als  die  eigent- 
lichen Nerven  des  SeeslernarmeSo  Zu  dieser  Ansicht  ist  er  namentlich 

durch  seine  Befunde  am  radiären  Nerven  der  Ophiuren  geführt  w^ordeo. 
Letztere,  soweit  er  sie  als  indirecte  Beweismittel  benutzt,  muss  ich  mir  an 

dieser  Stelle  zu  discutiren  versagen,  da  ich  später  bei  Veröffentlichung 

meiner  eigenen  Ophiurenootersuchungen  passendere  Gelegenheit  dazu 

haben  werde.  Yv'^as  seine  von  den  Ästenden  selbst  entnommene  Be- 
weisgründe anbetrifft,  so  sind  es  deren  zwei :  erstens  die  Yerhältnisse  am 

Augenbulbus,  zv^eitens  die  Gestalt  der  Zellen  der  Zellwülste,  Am  Augen- 

bulbus^)  beschreibt  Lange '^j  dorsalwärts  von  der  von  mir  als  Nerv  be- 
trachteten Schicht  eine  Zellenmasse,  welche  er  als  Ganglienknoten  1)6™ 

trachtet.  Wenn  diese  Auffassung  richtig  wäre,  so  müsste  doch  irgend 
ein  Zusammenhang  dieses  Ganglions  mit  den  Augen  bestehen  =  Lange 
hat  einen  solchen  aber  nicht  nachzuweisen  vermocht,  im  Gegentheil 

giebt  er  selbst  an,  dass  sich  zwischen  der  die  Augen  bergenden  Schicht 

4)  E.  Baudelot,  Etudes  generales  snr  ie  Systeme  nerveux.  Contribution  ä 
riiistoire  du  Systeme  nerveux  des  Echinodermes.  Archives  de  zoobgie  expörimen- 
tale  etc.  I.  iSTS-.  p.  177-— -216.  p.  2^2,  ?J3. 

Ueber  das  Auge  und  den  Fühier  der  Seesterne  möge  man  ausser  den  citiiien 
Schriften  von  Gheeff,  Hoffmäkn,  Lange  und  Teuscher  vergleicheo  : 

1 .  Ehrenberg,  Ueber  die  Akalephen  des  rothen  Meeres  und  den  Organismus  der 
Medusen  der  Ostsee.  Abhandlungen  d.  kgl.  Akad,  d.  Wiss.  zu  Berlin  aus  dem 
Jahre  4  835.  Berlin  1837,  p.  181.  Ueber  die  Äugen  der  Seesterne,      211  sqq. 

2.  E.  Haegkel,  lieber  die  Augen  und  Nerven  der  Seesterne.  Diese  Zeitschr.  X. 
1860.  p.  'S  83.  Taf.  XI. 

3.  H.  S.  Wilson,  The  Nervous  System  of  the  Asteridae ;  with  observations  of 
the  Slruclure  of  their  Organs  of  Sense  and  remarks  on  the  Reproduction  of 

lost  Ray's.  Transact.  Linnean  Society,  London,  Vol.  XXIIL  1S50.  p.  107. 
Tab.  Xill— XV. 

4.  G.  Mettenheimer  ,  Ueber  die  Gesichtsorgane  des  violetten  Seesierns  etc.  i 
MÜLLER's  Archiv  1862.  p.  S10.  Taf,  V. 

5.  S.  JouRDAiN,  Sur  les  yeux  de  TAsteracanthion  rubens.  Gomples  lendus.  T.  60. 
1865.  p.  103—105, 

3)  1.  c.  p,  ̂271.  Fig,  8, 
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und  dem  »  Ganglion  a  eine  bindegewebige  Lamelle  befindet.  Aber  auch 

einen  Zusammenhang  seines  »Ganglions«  mit  den  Zell  Wülsten  des  Peri-- 
hämalcanais  gelang  es  ihm  nicht  mit  Sicherheit  fesizusieilen  und  es 

sprechen  auch  hier  seine  eigenen  Beobachtungen  eher  gegen  seine 
Auffassung.  Was  den  Bau  der  Zellwülste  (Zellenplatten)  anbelangt, 
so  sollen  ihre  Zeilen  nach  Lange  faserige  Forsätse  besitzen ,  welche 
unmittelbar  auf  der  bindegewebigen  Wand  des  Perihämalcanais 

{Fig.  37  Bi)  eine  besondere  Faserlage  bilden.  Von  der  Anwesenheit 
einer  derartigen  Faserlage  kann  ich  mich  jedoch  nicht  überzeugen.  Was 
ich  von  faserigen  Elementen  an  jener  Stelle  auffand,  erwies  sich  bei 

genauerem  Nachforschen  jedesmal  als  zur  bindegewebigen  Wand  des  Peri- 
hämalcanais gehörig.  Der  Zellenwulst  selbst  aber  geht  in  meinen  Prä- 

paraten stets  continuirlich  über  in  das  Epithel,  welches  den  ganzen 
Perihämalcanai  auskleidet.  Ich  vermag  in  jenem  Zellenwulst  nichts 

anderes  zu  sehen,  als  eine  locale  Verdickung  des  Epithels  des  Peri- 

hämalcanais. Den  LANGE'schen  Auffassungen  stehen  aber  auch  noch 
andere  Schwierigkeiten  entgegen.  Wenn  die  Zellenwülste  die  radiären 
Nerven  des  Seesterns  sind,  wie  ist  es  dann  zu  erklären,  dass  sie  zwischen 

je  zwei  Wirbeln  durch  die  queren  Septa  des  Perihämalcanais  eine  Unter- 
brechung erfahren?  Wie  erklärt  es  sich  ferner,  dass  sie  gar  nicht  bei 

allen  Seesternen  vorkommen?  Ich  vermisse  sie  z.  B.  bei  Echinaster 
fallax  und  Luidia  maculata. 

Die  Generationsorgane. 

Die  Lage  und  Gestalt  der  Generationsorgane  ist  im 
Allgemeinen  bekannt;  in  jedem  Interradius  finden  wir  zwei  Gruppen 

von  Ovaria!-  oder  Hoden-Schläuchen,  welche  rechts  und  links  von  der 
Mittellinie  des  Interradius  hegen  und  bald  auf  die  Scheibe  beschränkt 

sind,  bald  sich  mehr  oder  weniger  weit  in  die  Arme  hinein  ziehen. 
Die  einzelnen  Geniialschläuche  haben  das  eine  Mal,  z,  B.  bei  Astropecten 

aurantiacus,  eine  langgestreckte,  das  andere  Mal,  z.  B.  bei  Echioasler 
fallax,  eine  kurze  rundliche  Gestalt.  Die  Schläuche  einer  jeden  Gruppe 

hängen  mit  dem  einen  Ende  frei  in  die  Leibeshöhle  der  Scheibe  oder 
des  Arms  herab,  mit  dem  anderen  Ende  sind  sie  an  die  Körperwand 

befestigt.  Diese  Befestiguogsstelle  ist  entweder  für  alle  Schläuche  einer 
jeden  der  zehn  Gruppen  eine  gemeinsame  und  wir  haben  dann  (bei 
fünfstrahligen  Seesternen)  zehn  Genitalbüschel,  oder  aber  es  smd  jener 
Befestigungsstellen  in  jeder  der  zehn  Gruppen  mehrere  vorhanden.  In 

dem  ietzlercü  Falle,  der  namentlich  dann  eintritt,  wenn  die  Geschlechts- 
organe sich  weit  in  die  Arme  hineinerstrecken,  z.  B.  bei  Echinaster  fallax, 
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liegen  in  jedem  Arme  zwei  Längsreihen  von  GenitalbüscheliL  Beide 
Fälle  haben  aber  das  Gemeinsame^  dass  stets  alle  Genitalschläuclie  einer 

jeden  der  zehn  Genilalgruppen,  mögen  sie  nun  zu  :our  einem  oder  zu 

mehreren  Büscheln  vereinigt  sein,  von  demselben  Blutgefässzweige  ver- 
sorgt werden.  Die  Genitalschläiiche  sind  mit  andern  Worten  in  einer 

dem  Verlaufe  der  zehn  Genitalblutgefässe  entsprechenden  Weise  ange- 
ordnet,  und  wenn  wir  alle  Genitalschläuche ,  die  von  einem  Blutgefässe 

versorgt  werden,  als  eine- Einheit  betrachten  wollen,  dann  können  wir 
bei  den  Ästerien  von  zehn  Ovarien  oder  eben  so  vielen  Hoden  sprechen. 
Wenn  wir  aber  nur  alle  diejenigen  Ovariaischläuche  oder  Ilodenschläuche 

alsein  einheitliches  Organ  darstellend  ansehen  wollen,  welche  eine  ge- 
meinsame Befestigungsstelle  haben,  dann  erhalten  wir  zwei  Gruppen 

von  Seesternen  :  erstens  solche ,  bei  welchen  jederseiis  von  der  Mittel- 
linie eines  jeden  Interradius  nur  ein  Ovarium  (oder  Hoden)  liegt  und. 

zweitens  solche,  bei  denen  sich  daselbst  eioe  grössere  Zahl  findet^). 
Diese  Auffassung  wird  auch  durch  die  Anordnung  der  Ausführwege 
unterstützt j  welche  nicht  den  einzelnen  Genitalschläuchen,  sondern 

den  Büscheln  entsprechend  vertheilt  sind.  Wir  wollen  also  im  Folgen- 
den nicht  die  einzelnen  Schläuche,  sondern  die  ganzen  Büschel  als 

Ovarien  oder  Hoden  bezeichnen,  die  Schläuche  selbst  aber  Ovariai- 

schläuche (Ilodenschläuche)  nennen  2) .  Ovariaischläuche  und  Hoden- 
schiäuche  gleichen  sich,  wie  ja  allbekannt  ist,  in  ihrer  äusseren  Form 
sosehr,  dass  meist  die  Unterscheidung ,  ob  man  ein  weibliches  oder 

männliches  Individuum  vor  sich  hat,  erst  durch  den  Nachweis  der 

Genitalproducte,  Eier  oder  Samenfäden,  ermöglicht  wird.  Demjenigen 

allerdings,  der  öfters  Echinodermen  untersucht  hat,  gelingt  es.  auch 
an  Weingeistexemplaren  an  der  gewöhnlich  gelblichen  bis  rothgelben 
Farbe  die  Ovarien  von  den  ¥/eisseren  Hoden  zu  unterscheiden. 

Was  den  Bau  der  Genitalschläuche  anlangt,  so  gleichen 

sich  Hoden  und  Eierstöcke ,  wenn  wir  von  der  Verschiedenartigkeit 

1)  So  unterscheiden  auch  Jon,  Müller  und  F,  H.  Troschel  (System  der  Aste- 
riden.  Braunschweig -1842.  p.  134).  Mit  mehrfachen  Genitalorganea  sind  nach  ihren 
Beobachtungen  versehen  :  Astropectenj  Luidia,  Oreasler,  Guicita,  Ophidiaster,  Chae- 
taster;  mit  einfachen  Genitalorganen:  Ctcnodiscus,  Echinastefj  Asteracanthionj 
Solaster,  Asteriscus,  Asteropsis,  Pteraster,  Astrogonium.-  Sie  erblicken  darin  ein 
wichtiges  Gattungsmerkmal,  ob  mit  Recht  dürfte  indessen  fraglich  sein;  denn  ich 
finde,  dass  bei  Echinaster  fallax  mehrfache  Genitalorgane  vorhanden  sind,  während 
Müller  und  Thosghel  bei  dieser  Gattung  einfache  Genitalorgane  angeben  (sie  nennen 
die  untersuchte  Speeles  nicht) . 

2)  Bei  Gtenodiscus  fallen  beide  Bezeichnungen  zusammen,  denn  bei  dieser 
Gattung  giebt  es  (cf.  Müller  und  Tboschel  1.  c.)  jederseits  vom  interradialen  Sep- 
tum  nur  einen  einzigen  Genitalschlauch. 
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ihrer  Producte  absebeB^  durchaus.  Es  beslebi  die  W^^^dang ,  welche 
aussen  von  dem  Epithel  der  Leibeshöhle ,  innen  aber  von  der  Eier  oder 

Samen  bildenden  ZeUenlage  bekleidet  ist,  aus  zwei  durch  einen  Zwi- 
schenraum getrennten  Meoibraaen.  Dieser  Zwischenraum  ist  die  un- 

mittelbare Fortsetzung  des  an  die  Basis  des  Genitalorgans  herantreten- 
den Blutgefässes.  Mit  anderen  Worten :  Das  Genitalblutgefäss  tritt  in 

die  Wandung  der  Genitalschläuche  und  erweitert  £ich  dort  zu  einem 
den  ganzen  Schlauch  umgebenden  Blutsinns.  Dieser  Biutsinus  ist, 

wie  ich  das  namentlich  an  einem  Weibchen  von  Echinastei^  failax  leiclii 
beobachten  konnte,  hier  und  dort  von  feinen  Fäden  durchsetzt,  welche 

die  äussere  Membran  der  Wandung  des  Geniialschlauches  mit  der  in- 
neren verbinden  (Fig.  35).  Aehniiche  Fäden,  welche  den  Biulrauin 

durchsetzen ,  finden  sich  übrigens  auch  io  den  Genitalgefässen  selbst 

(i'ig.  30,  34^  35).  Ich  will  hier  auch  nicht  verfehlen,  auf  die  sehr  ähn- 
lichen Verhältnisse  bei  den  Crinoideen,  wie  ich  sie  früher^)  beschrieb, 

aufmerksam  zu  machen.  Eine  deutliche,  continuirlicbe  Epithelauskiei- 
dung  vermochte  ich  in  dem  Blutsinus  ebensowenig  wie  an  anderen 
Stellen  des  Blutgefässsystems  der  Ästenden  zu  sehen;  nur  vereiozeli. 

sitzen  Zellen  der  inneren  Oberfläche  des  Blutsinus  an.  Die  zelligen  In- 
haltskörper sind  dieselben,  welchen  man  auch  soqst  im.  Blutgefässsystem 

begegnet.  Die  äussere  Lamelle  der  Wandung  des  Genitalschlaiiches 
schliesst  in  sich  Muskelfasern  ein,  welche  bei  Asteracanthion  rubens  im 

Allgemeinen  einen  circiüären  Verlauf  haben  (Fig.  34).  Bei  den  reifen 
Genitalorganen  ist  der  Bluisinus,  da  er  durch  die  Erweiterung,  welche 
das  innere  Lumen  der  Genitalschläuche  durch  die  reifen  Eier-  oder 

Samenmassen  erfährt,  zusammengedrückt  wird ,  nicht  immer  so  iescht 

zu.  sehen  wie  bei  nicht  gescbiechtsreiferi  Thieren;  indessen  gelingt  es 

mit  einiger  Geduld  auch  dann  noch  die  äussere  Membran  von  der  inne- 
ren absupräpariren. 

Der  Biutsinus  in  den  Genitalschläuchen  der  Asteriden  ist  schon 

einige  Male  Gegenstand  der  Beobachtung  und  Besprechung  gewesen. 

Der  erste,  welcher  denselben  gesehen  hat,  ist  Greeff^)  und  ziemlich 
gleichzeitig  hat  auch  Hofs^mann^)  einige  Angaben  über  den  Bau  der 
Genitalorgane  gemacht;  welche  zeigen,  dass  ihm  der  Blutsinus  nicht  un- 

bekannt geblieben  ist.  Im  Einzelnen  aber  bin  ich,  wie  aus  dem  Folgen- 

den hervorgehen  wird,  in  den  wesentlichen  Puncten  mit  Greeff's  und 

Hoffmänn's  Angaben  nicht  einverstanden.    Auch  Semper  hat  bei  Seyta- 

1)  1.  p.  21». 
2)  Dritte  Mittheilung,,  p,  U^i. 
3)  !.  c.  p.  'i9,  20. 
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ster  milieporellus  den  Biutsinus  der  Gescblechtsorgane  beobachtet ,  wie 

ich  einer  von  seiner  philippinischen  Heise  herrührenden  Notiz  entnehme  ^) . 
Das  innere  Lumen  der  Genitaischiäuche  ist  von  einem  Epithel  aus- 

gekleidet, weiches  die  Eier  oder  Samenfäden  aus  sich  hervorgehen  lässt. 

Bezüglich  der  Entstehung  der  Eier  aas  den  Epitheizellen  der  Ovariai- 
schläuchp  sind  meine  nei  eren  Beobachtungen  wesentlich  Bestätigungen 

meiner  älteren,  welche  ich  an  einem  anderen  Orte  veröffentlicht  habe  2). 
Hinsichtlich  der  Zusammensetzung  der  noch  in  den  Ovarialschläuchen 

liegenden  Eier  will  ich  nicht  unerwähnt  lassen  ,  dass  während  sich  bei 

den  übrigen  von  mir  untersuchten  Arten  nur  ein  Keimfieck  findet ,  der 
in  seinem  Innern  eine  Anzahl  kleiner  stark  glänzender  Körnchen  oder 

Kügelchen  beherbergt,  die  Eierstockseier  des  Echinaster  fallax  slait 

eines  einzigen  Keimfleckes  einen  verhältnissmässig  grossen ,  das  Keim- 
bläschen fast  ganz  ausfüllenden  Haufen  von  kleinen  runden  Keimflecken 

besitzen  (Fig.  35).  Das  innere  Epithel  der  Hodenschläuche  erfährt  bei 
den  Seesternen  eine  beträchtliche  Oberflächen vergrösserung  in  ähnlicher 

Weise,  wie  ich  das  früher  von  Grinoideen^j  gezeigt  und  später  noch 
\?i  anderen  Echinodermen  mittheilen  werde.  Es  bilden  sich  nämlich 

hlreiche  dünne  Falten,  weiche  von  der  Wand  des  Hodenschlauches  in 

3  Lumen  hineinragen  und  mit  dem  samenbifdenden  Epithel  tiber- 

k'tidet  sind.  Auf  dem  Querschnitte  eines  Hodensclilauches  z.  von 
Asteracanthion  rubens  erhält  man  in  Folge  dessen  ein  Bild,  wie  es 

Fig.  33  bei  schwacher  Vergrösserung  wiedergiebt.  Der  Blutsinus  der 

Wandung  des  Hodenschlauches  ist  zusammengedrückt  und  bei  der  an- 
gewandten Vergrösserung  nicht  deutlich  sichtbar.  Die  Leisten  des 

rnenbildenden  Epithels  stehen  sehr  dicht  nebeneinander  und  sind 
jimtlich  von  annähernd  gleicher  Höhe.  Der  centrale  freibleibende 

Theii  des  Lumens  ist  von  einer  Masse  von  dicht  zusammengepressten 

reifen  Samenfäden  ausgefüllt.  Die  Aehnlichkeit  mit  dem  Verhalten  des 

Antedon  rosaceus  springt  sofort  in  die  Augen,  wenn  man  diese  Abbil- 
dung mit  der  früher  von  jenem  Crinoideen  gegebenen  vergleicht. 
Ueber  die  Wege,  welche  die  Geschiechtsproducte  nehmen  müssen 

1)  Herr  Professor  Semper  hatte  die  Güte  mir  einige  seiner  Keisenotizer«  zur  Be- 
izung zu  überlassen.  Die  oben  ongefüiirte  ist  von  einer  kleinen  Skizze  begleitet 

und  lautet:  »Die  Geschlechtsfoliikel  sind  in  Säcke  eingehüiltj  die  auf  der  äusseren 

F' sehe  N^impern;  in  diese  hängen  die  eigentlichen  GeschledUsfoUike)  hineii?,  die 
bei  stärkster  Entwicklung  fast  anfüllen.  Die  Höhlungen  der  ynihüllenden  Säcke 

Wimpern  inwendig  nicht«.  Die  Höhlung  des  den  Geschlechtsschlauch  umhüllenden 
Sackes  ist,  wie  aus  der  beiliegenden  Skizze  hervorgebt,  der  Blutsinus. 

2)  Ueber  die  Eibildung  im  Thierretche.  Würzburg  1874,  p.  9. 
3)  L  p.  36. 
4)  I.  Fig.  49. 
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um  Dach  aussen  zu  gelangen,  sind  unsere  Kenntnisse  bis  Jetzt  noch  in 
einem  sehr  ungenügenden  Zustande.  Die  ersten  genauen  Angaben  über 
bestimmte  Genitalöffnungen  der  Seesterne  verdanken  wir  Jon.  Müt.ler 
und  F.  H.  Troschel.  In  dem  Anhange  zu  ihrem  System  der  Ästenden 
geben  diese  Forscher  an,  sich  bei  Asteracanthion  rubens  und  Solaster 

papposus  von  der  Existenz  äusserer  Äusmündungsöfl'nungen  der  Ge- 
schlechtsorgane überzeugt  zu  haben.  Bei  Asteracanthion,  wo  sie 

schwerer  zu  beobachten  seien  als  bei  Solaster,  »liegen  in  jedem  Inter- 

radiah^aum  des  Scheibenrückens  dicht  am  Abgang  der  Arme  die  Oeif- 
nungen  zweier  Genitalschläuche;  jede  Ausmündung  besieht  aber  nicht 
ans  einem,  sondern  mehreren  kleinen  Poren«,  wTjdurch  sie  die  Gestalt 

einer  Siebplatte  annimmt.  »Bei  Solaster  papposus  liegen  die  beiden  Sieb- 
platten  (eines  jeden  Interradius)  ganz  dicht  zusammen  in  der  Furche, 
welche  von  dem  Theüungswinkel  der  Arme  über  die  Scheibe  fortläuft. 

An  einigen  Interradien  fiiessen  beide  Siebe  ganz  in  eins  zusammen  rnui 
an  anderen  liegen  sie  verschoben  hinter  einander  in  derselben  Furche. 
Jede  Siebpiatte  enthält  hier  eine  grosse  Zahl  von  Oeffnungen.a 

Wie  wenig  Beachtung  diese  Angaben  gefunden  haben,  geht  daraus 

hervor,  dass  noch  neuerdings  Hoffmann 2)  behauptet,  bestimmte  Aus- 
führungsgänge der  Geschlechtsorgane  seien  bei  den  Seesternen  bis  jetzt 

nicht  entdeckt  worden,  wobei  mir  indessen  unverständlich  ist,  dass  der  - 

selbe Autor  am  Schlüsse  seiner  Abhandlung'^)  von  den  »bei  einigen 
Astenden  vorkommenden  [allerdings  von  ihm  nicht  gesehenen)  Genital- 

öffnungen «  spricht.  Bei  Asteracanthion  rubens  vermochte  er  die  Genital 
Öffnungen  nicht  aufzufinden  und  doch  hatten  gerade  bei  dieser  Art 
Müller  und  Troschel  dieselben  entdeckt.  Hoffmann  stellt  dann  ferner, 

indem  er  die  MüLLER-TROscHEL'schen  Angaben  ganz  unbeachtet  lässt^), 
die  völlig  verfehlte  und  irrthümliche  Meinung  auf,  es  würden  die  Ge- 
schlechtsproducte  durch  die  Madreporenplatte  nach  aussen  entleert. 

Aber  nicht  nur  Hoffmänn  ,  sondern  auch  Greeff  ,  welcher  ziemlich 

gleichzeitig  mit  jenem  Mittheilungen  über  die  Genitalorgane  der  See- 

sterne machte'^),  hat  die  Angaben  von  Müller  und  Troschel  übersehen. 

4]  I.  c,  p.  133  sqq.  Fig.  2,  3,  4  auf  Taf.  XIL 
i)  1.  C.  p.  6. 
3)  I.  C.  p,  27. 
4)  Er  citirt  Müller  and  Troschel  nirgeads  ;  eine  literarische  Unkenntniss,  die 

um  so  Yveoiger  erdschuldbar  ist  als  die  Angaben  von  Mülleh  und  Tboschel  sich  in 
einem  der  gebräuchiiclisten  iiandbücher  reproducirt  finden,  woselbst  auch  eine 

Copie  der  MüLLER-TaosciiEL'schen  Abbildung  der  Siebplatten  bei  Solasler  gegeleti 
ist  (Bronn,  Classen  u.  Ordnungen  d.Thierreichs.  IL  Actinozoa.  p.  260.  Taf.  XXXIV, 
Fig.  7). 

5)  Dritte  Miiiheiiiing.  p.  -166. 
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Bezüglich  der  äusseren  Geriitalöffnungeii  erhielten  unsere  Kenntnisse 
durch  Grfeff  keinerlei  Zuwachs,  denn  er  Consta tirt  jene  Oeffnungen  an 
denselben  beiden  Arten.  Äslcrac.  rub.  und  Solast.  pappos.,  auf  welche 
sich  die  Beobachtungen  jener  beiden  älteren  Forscher  beziehen.  Neu 

aber  ist  bei  Greeff  die  Behauptung,  dass  die  Geschlechtsporen  nicht 
direct  in  die  Eierstöcke  oder  Hoden,  sondern  zunächst  in  den  »vom 

analen  Gefässring  auf  die  Geschlechtsorgane  übertretenden  Gefässstamm« 
hineinführen.  In  letzteren  münden  dann  nach  Greeff  auch  die  Ge- 

schlechtsorgane. So  sollen  die  Genitalporen  einen  doppelten  Zweck 
haben;  sie  sollen  nicht  nur  der  Ausfuhr  der  Geschlechtsproducte  dienen, 
sondern  auch  eine  directe  Verbindung  des  Blutgefässsystems  mit  dem 

'wasser  ermöglichen.  Im  Folgenden  wird  der  Nachweis  geführt  w^er- 

den,  dass  diese  Behauptungen  Gbeeff's  gänzhch  unhaltbar  sind. 
Was  zunächst  das  Vorkommen  bestimmter  Geschlechts- 

Öffnungen  betrifft,  so  führen  mich  meine  eigenen  Beobachtungen  zu 
dem  Schlüsse,  dass  dieselben  bei  keinem  Seesterne  fehlen.  Bei 

allen  von  mir  untersuchten  Arten,  Asteracanthion  rubens,  Astropecten 

aurantiacus,  Echinaster  fallax ,  Asterina  pentagona,  Stellaster  equestris, 
gelang  es  dieselben  aufzufinden  und  ich  vermag  in  Folge  dessen  nicht 

mich  der  MüLLER-TROscHEL'schen  Ansicht  anzuschliessen ,  dass  es  See- 
sterne gebe,  bei  welchen  »die  Geschlechtsorgane  in  die  Leibeshöhle 

dehisciren  und  Eier  und  Samen  durch  irgend  weiche  Oeffnungen  der 

Körperhöhle  ausgeführt  werden «.  Jon.  Müller  und  Troschel  behaupten^ 
dass  bei  Astropecten  jedenfalls  besondere  Geschlechtsöffnungen  nicht 

vorhanden  seien.  Ich  bin  aber  in  der  Lage  sie  auch  hier  an  Querschnit- 
ten unzweifelhaft  demonstriren  zu  können.  Bei  allen  untersuchten 

Arten  liegen  die  Genilalporen  an  denselben  Gegenden  der  Körperhaut, 
an  welche  sich  innen  die  Büschel  der  Geoitalschläucbe  befestigen.  Bei 

Solaster  papposus,  Asteracanthion  rubens,  Astropecten  aurantiacus  sind 
jedem  Büschel  entsprechend  mehrere  Genitalporen  dicht  neben  einander 

gelagert  (Siebplatte  Joh,  Mlller  und  Troschel)«  Bei  anderen  Arten  aber 
2.  B.  Ajsterina  pentagona  hat  jedes  Büschel  nur  einen  einzigen  Porus; 
es  sind  in  diesem  Falle  auf  dem  ganzen  Thiere  nur  zehn  Genitalporen 

vorhanden.  Wo~wie  bei  Echinaster  fallax  sich  weit  in  die  Arme  hinein 
Büschel  von  Genitalschläuchen  finden ,  rücken  auch  die  Poren  auf  die 

Arme.  Danach  ist  das  Vorkommen  der  GeschlechtsölFnungen  auf  den 

Armen  von  Brisinga  ̂ )  nicht  mehr  so  vereinzelt  wie  früher,  als  man  bei 
keinen  Asteroideen  Genitalporen  auf  den  Armen  kannte. 

0  f».  0.  Saks,  Researches  on  l!i6  Strucitue  and  Affinity  of  the  Genus  Brisinpa. 
Christiania  1875,  p.  85. 

Zeitsclirift  f.  Wisseasch.  Zoologie,  XXX.  l'd.  ^0 
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Um  oun  die  Beziehuogen  der  erwähnten  Geschlechtsöffnungen  zu 

den  Geschlechtsorganen  und  das  Verhalten  der  sie  verbindenden  Aus- 
füh rungscanäle  darzulegen  will  ich  diese  Theile  bei  einem  weib 
liehen  Exemplare  von  Asterina  pentagona  etwas  genauer  beschreiben 

(Fig.  26 — 32).  Es  schliesst  sich  bei  diesem  Seestern  an  den  Geschlechts- 
porus  (Fig.  28)  ein  Canal  aßj  weicher  die  Körperwand  durchsetzt  und 
auf  diesem  Wege  eine  Ausweitung  seines  Lumens  zeigt.  An  der  inneren 

Seite  der  Körperwand  angekommen,  verläuft  er  eine  Strecke  weit  dicht  ̂  
neben  dem  Genitalgefäss  (Fig.  29)  und  mündet  schliesslich  in  die  Eier- 
stocksschiäuche  ein  (Fig.  31).  Seine  Wand  und  sein  Lumen  stehen  in 

unmittelbarem  Zusammenhang  mit  Wand  und  Lumen  der  Eierstocks- 
schläuche  und  eine  Einmündung  dieses  Canals,  der  zweifellos  den  Ei- 

leiter darstelitj  in  das  Genitalgefäss  oder  (wie  Greeff  annimmt)  in  der 

Perihämalcanal  des  letzteren  findet  thatsächlich  nirgendwo  statt.  Es 
kann  also  auch  dieser  Eileiter  nicht,  wie  Greeff  will,  den  weiterer 
Zweck  haben.  Wasser  in  das  Blutgefässsystem  einzuführen. 

Die  W^and  des  Eileiters  zeigt  eine  äussere  feinlängsfaserige 
Schicht,  von  welcher  ich  es  einstweilen  unentschieden  lassen  muss,  ob 

ihre  Elemente  muskulös  sind  oder  nicht.  In  der  Tiefe  des  inneren  Epi- 
thels des  Eileiters  gewahrt  man  grosse  einzellige  Drüsen  (Fig.BO,  31), 

die  in  ihrer  Gestalt  an  die  flaschenförmigen  Drtisenzellen  anderer  Thiere 
erinnern.  Ihr  Hals  ist  sehr  schmal  und  durchsetzt  das  Epithel:  der 

Körper  ist  meist  lacglich  geformt  (0,03 — 0.04  Mm.  hoch,  0,01 7  Mm  .  breit) 
und  von  heller  homogener  Beschaffenheit ;  der  0,0025  Mm.  grosse  rund- 

liche, mit  kleinem  Kernkörperchen  versehene  Kern  ist  von  einer  geringen 
Menge  körniger  Substanz  umgeben.  Diese  Drüsen zellen  können  keinen 
anderen  Zweck  haben  als  das  Secret  abzusondern ,  mit  welchem  die 

reifen  Eier  bei  ihrer  Ablage  umhüllt  werden.  Eine  Hülischicht  um  die 

abgelegten  Asterideneier  ist  schon  mehrfach  beschrieben,  bis  jetzt  abe» 
war  in  keinem  Falle  der  Nachweis  eines  besonderen ,  jene  Hüllschicht 
liefernden  Drüsenapparates  geführt.  Ob  die  bei  Asteriria  gefundenen 
Drüsenzellen  des  Eileiters  bei  den  Asteriden  eine  weitere  Verbreitung 
haben,  oder  ob  sie  nicht  manchen  Asteriden  fehlen  und  dann  etwa 

Zeilen  des  Eiieilerepithels  als  solche  functioniren,  ob  ferner  jene  Drüsen- 
zellen nur  zur  Zeit  der  Eiablage  kenntlich  werden,  sonst  aber  nicht  zur 

scharfen  Ausbildung  gelangen,  müssen  weitere  Untersuchungen 
lehren. 

Bei  den  männlichen  Thieren  ist  das  Verhalten  des  Hodenausfüh- 

rungsganges ,  wenn  wir  von  dem  Mangel  der  Drüsenzellen  absehen^ 
ein  ähnliches  wie  bei  den  Weibchen.    Auch  hier  findet  eine  un- 
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irutteibare  Verl^induDg  des  Rodens  mit  dem  Ausführuiigsgaiige  statt, 

nicht  aber  eine  Einmünduiig  des  letzteren  in  Blutgefässe  oder  Perihämal- 
räume 

Bei  anderen  Ästenden  kehren  mit  unwesentlichen  ModiOcationen 

dieselben  Verhältnisse  wieder,  die  soeben  von  Asierina  pentagona  ge- 
schildert wurden  (z.  B.  Fig.  35  von  Echinaster  fallax) ,  Der  Ausfüh- 

rangsgang  ist  häufig  sehr  kurz ,  so  dass  die  von  den  Genitalporen  kora- 
menden  Ganäle  sogleich  an  der  inneren  Seite  der  Körperwand  in  die 

Geschlechtsorgane  einmünden  (Fig.  35).  Auch  wo  mehrere  Genitalporen 

nebeneinander  liegen  (z.  B.  Astropecten  aurantiacus)  münden  alle  einzig 
und  aliein  in  die  Geschlechtsorgane.  Die  Zahl  der  Genitalporen  ist  bei 

den  Seesternen  bald  eine  geringe  (zehn),  bald  aber  auch  eine  weit 
ssere,  steht  aber  in  keinem  bestimmten  Verhällniss  zu  der  Zahl  der 

uciiitalschläuche. 

Vergleichen  wir  die  bei  den  Asleriden  geschilderten  Verhältnisse 
der  Generationsorgane  und  ihrer  Ausführwege  mit  denjenigen  anderer 
Echinodermen so  tritt  uns  in  manchen  Puncten  eine  beachtenswerthe 

llebereinstimmung  entgegen.  Auf  einige  derselben  habe  ich  oben  schon 
hingewiesen.  Hier  möchte  ich  nur  noch  darauf  aufmerksam  machen,  dass 

auch  bei  den  Crinoideen  die  GenitalölShungen  keineswegs  in  das  Blut™ 
gefässsystem ,  sondern  direct  in  die  Genitalorgane  führen.  Dass  das 

nii^iche  auch  bei  den  übrigen  Echinodermen  stattfindet,  werde  ich  in  den 
teren  Abhandlungen  dieser  Studienreihe  nachweisen.  Nur  Eines 

möchte  ich  schon  an  dieser  Stelle,  der  späteren  ausführlichen  Mittheilung 
vorgreifend,  bemerken.  So  lange  fnan  glaubte,  dass  nicht  alle  Seesterne 

bestimmte  Ausführungscanäle  der  Geschlechtsproducte  besässen ,  son- 
dern viele  unter  ihnen  Eier  und  Samenfäden  in  die  Leibeshöhle  ent- 

leerten ,  ans  welcher  sie  dann  durch  unbekannte  Oeffnungen  ausgeführt 

werden  sollten,  berief  man  sich  für  diese  Auffassung  auf  das  analoge 

■^halten  der  Ophiureo  ;  denn  bei  diesen  schien  es  ausgemaciite  That- 
,;ache  zu  sein,  dass  die  Eier  und  Samenfäden  durch  Bersten  der  Ge- 

schlechtsorgane in  die  Leibeshöhle  und  aus  dieser  durch  die  sogenann- 

;  Genitalspalten  nach  aussen  gelangten.  Nach  der  allgemein  ge- 
läufigen Auffassung  5  an  welcher  auch  der  neueste  Ilntersucher  der 

Ophiuren,  Simroth^),  festhält,  sollen  die  Genitalspalten  dieser  Thiere 

4)  H.  SiMROTR ,  Anatomie  und  Scliizogonie  der  Ophiactis  vireiis  Sars.  Diese 
•.ischria  Bd.  XXV!I,  p.  4^7—485,  Taf.  XXXI-XXXV  imd  Bd.  XXVIO,  p.  419  bis 

Tai'.  XXH— XXV.  Auf  andere  irrihümer  und  Missverständnisse  dieser  in  ihrem 
!o  jeder  wissenschaftüctien  Metliode  enibelirenden  Ablurndlnni.''  werd'.^ 
spälereo  Getegenhed  einzugehen  gendthigi  sein, 

40* 
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direci  in  die  Leibesböhle  führen  nud  gleichzeitig  sowohl  Ausfübrvvr  .vc* 
der  in  die  Leibeshöhle  entleerten  Geschlechtsproducte  als  auch  Ein- 

fuhrwege des  Seewassers  in  die  Leibeshöhle  darstellen.  Eine  genaue 
Untersuchung  der  Genitalspalten  der  Ophiuren  hat  mir  nun 

aber  gezeigt,  dass  dieselben  keineswegs,  wie  man  bisher  fast  allgemein 

angenommen  hat.^  in  die  Leibeshöhle,  sondern  lediglich  in  tiefe  Einse:v- 
kungen  der  Körperwand  führen^).  Die  Genitalorgane  entleeren  ihre  Pro~ 
ducte  auch  nicht,  wie  angegeben  wird,  durch  Ruptur  in  die  LeibeshöhlCj 

sondern  jeder  Genitalschlauch  mündet  mit  einem  ganz  kurzen  Aus- 
führungsgange  in  jene  Einsenkung  des  Perisoms.  Bei  einzelnen  Arten 

liegt  auch  der  in  den  Steincanal  führende  Perus  in  einer  dieser  Eiosen- 
kungen.  Bei  manchen  Arten  dienen  die  Einsenkungen  [als  Bruträume, 

worauf  die  Angaben,  die  sich  in  der  Literatur  über  lebendiggebärend r' 
Ophiuren  finden,  zurückzuführen  sind.  Jene  Einsenkungen,  in  welche 
die  Genitalspalten  hineinführen,  schlage  ich  vor,  Genitaltaschen,  bursae 

genitales 5  zu  nennen. 

Die  Leibeshöhle. 

Es  soll  die  Aufgabe  dieses  Capitels  sein ,  einige  beachtenswerth 
Verhältnisse  der  Leibeshöhle  der  Seesterne  hervorzuheben. 

Dieselbe  ist  ähnlich  wie  bei  anderen  Echinodermen  von  zahlreich 

bindegewebigen  Fäden  und  Strängen  durchsetzt,  welche  zum  Th 
zur  Fixirung  einzelner  Organe  dienen  und  sich  namentlich  an  d 
radiären  Bhnddärmen  besonders  entwickelt  zeigen  (sie  bilden  daselb 

für  jeden  Blinddarm  zwei  Aufhängemembranen,  die  schon  erwähnt 

Mesenterien);  zum  Theil  aber  auch,  so  insbesondere  bei  den  abgeplatt 

ten,  fünfeckigen  Seesternen  z.  B.  Asterina,  zu  verkalkenden  Verbind 
dungssträngen  zwischen  dem  dorsalen  und  ventralen  Perisome  werden. 

In  letztere  Kategorie  gehören  auch  die  sichelförmigen  Bänder  oder  Intei- 
radialsepta.  Dieselben  befestigen  sich  meistens,  soz.  B*  bei  Asteracan-^ 
ihion,  Astropecten,  Echinastor,  mit  ihrem  ganzen  peripheren  Rande  an  die 
Mittellinie  der  interradialen  Körperwand.  In  anderenFällen  aber,  so  finde 

ich  es  z.  B.  bei  Stellaster  equestris,  durchsetzen  die  dann  nur  sehr  uneigent 

lieh  sogenannten  sicheiförmigen  Bänder  (auch  dasjenige,  welches  dei> 

schlauchförmigen  Canal,  das  Herz  uDd  den  Steincanal  umschliesst)  all- 

4 )  Nur  Räthke  scheint  eine  im  Wesentlichen  richtige  Auffassung  der  Geschlechts 
Organe  und  ihrer  Ausführwege  bei  den  Ophiuren  gehabt  zu  haben,  wie  aus  eine) 
kürzen,  fast  vergessenen  Mittheilung  desselben  hervorgeht:  Beiträge  zur  ver- 
gleichenden  Anatomie  und  Physiologie,  Keisebemerkungen  aus  Skandinavien ;  in 
Neueste  Schriften  der  naturf.  Gesellschaft  zu  Danzig.  Band  III,  Heft  4,  1842 

p.  H6.  ■ 
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seitig  frei  die  Leibeshöhle,  intlem  sie  sich  nur  an  ihrem  dorsalen  uBd 
ventralen  Ende  befestigen. 

Greeff  ̂ )  hat  zuerst  auf  ein  G  a n a  1  s  y s t e  m  in  der  Körper- 
wand  aufmerksam  gemacht.  Er  betrachtet  dasselbe  als  einen  Thei! 

des  Blutgefässsystems  5  da  er  durch  lojectionen  den  Zusammenhang 
desselben  mit  dem  »Nervengefäss  a  nachzuweisen  vermochte.  Lassen 

mr  zunächst  für  einen  Augenblick  die  Frage,  ob  das  Ganalsystem  der 
Haut  zum  Biutgefässsystem  gehöre  oder  nicht,  bei  Seite  und  wenden  wir 
unsere  Aufmerksamkeit  einstweilen  nur  auf  die  in  Betracht  kommenden 

Theile  selbst.  An  Querschnitten  durch  die  Körperwand,  z.  B.  durch  ein 

Stück  der  Rückenhaut  der  Arme,  gewinnt  man  die  Ueberzeugung,  dass 
die  Körperwand  aus  zwei  Schichten  besteht,  einer  dickeren, 

äusseren,  welche  je  nach  den  Arten  verschieden  starke  VerkafkuDgen 
in  sich  einschliesst,  und  einer  weit  dünneren,  inneren,  die  bei  den 
untersuchten  Arten  keine  Verkalkungen  besitzt.  Die  innere  Lamelle 

lässt  sich  an  Weingeistexemplaren  von  der  äusseren  überall,  mit  Aus- 

nahme eines  bestimmten  Bezirkes,  w^ovon  nachher  die  Rede  sein  wird, 
ohne  grosse  Schwierigkeit  ablösen.  Untersucht  man  abgelöste  Partien 
der  inneren  Lamelle  genauer,  so  ündel  man,  v/as  übrigens  schon  bei 

der  Ablösung  selbst  unter  der  Loupe  beobachtet  werden  kann,  dass  von 
ihrer  äusseren  Seite  kurze  Strange  abgehen ,  welche  sie  mit  der  dicken 

Aussenschicht  der  Körperwand  verbinden.  Es  besteht  also  zwischen 

den  beiden  Lameüen  der  Körperwand  ein  Zwischenraum,  welcher  von 
jenen  Strängen  durchsetzt  und  so  in  kleinere  Räume  getheilt  wird,  die 

in  ihrer  Gesammtheit  das  von  Greeff  aufgefundene  Hautcanalsysteoi 
darstellen.  Dass  man  eine  dünne  Membran  von  der  Innenseite  der  Kör- 

perwand abpräpariren  könne,  hat  schon  Sharpey^J  beobachtet,  dessen 
Angabe  ich  der  unverdienten  Vergessenheit  entreissen  möchte  ,  Der- 

selbe giebt  darüber  eine  Abbildung^  welche  zugleich  zeigt,  dass  er  auch 

die  Betheiligung  der  ionereo  Lamelle  an  dem  Aufbau  der  sog.  Kie™ 

1)  Dritte  MUiheilung.  p.  158  sqq.,  p.  160.  »Die  ganze  Haut  ivSt  mit  einem  dich- 
ten bald  iakiüienarHg,  bald  in  einzelnen  Canälen  und  Netzen  verlaufenden  Gefäss- 

systera  durchzogen,  das^  zunächst  onter  der  weichen  Hautschicht  der  UnterOäche 
(der  Körperwand)  sich  ausbreitend,  von  hier  aus  aüe  Theile  der  Haut  durchdringt. 
Die  Nervengefässe  (Bing  und  Radialcanäle)  stehen  mit  diesem  Hauigefässsystem  in 
director  Verbindung,  sie  sind  gewisserniassen  nur  Theile  desselben«. 

2]  i.  c.  p,  40.  Fig.  21. 
3)  Ich  glaube  übrigens  kaum  nölhig  zu  haben,  darauf  hinzuweisen,  dass  die 

von  Sharpey  und  mir  unterschiedenen  beiden  Lamellen  der  Körperwand  keines- 
wegs identisch  sind  mit  den  beiden  von  Teüscher  (!.  c.)  unterschiedenen  Cutis- 

schichton.  Fost  unglaublich  aber  doch  wahr  ist,  dass  TiaTscRER's  äussere  Cutis- 
schicht  von  nichts  anderem  als  den.]  äusseren  Körper epit he  1  gebildet  wird. 
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Bi  e  n  h i  ä  s  c  h  e  n  incht  unbeachtet  gelassen  hai.  hi  \^'eJciier  Weise  Letz- 
teres gescbiehij  erkeiiiU  man  am  besten  an  Längsscbnitlen  durch  ein 

Kiemerfbiäschen  und  das  umgebende  Stück  der  Körperwand  (Fig,  24,  35) 
Es  ergiebt  sich  aus  solchen  Schnitten ,  dass  jedes  Kiemcoblascben  aus 

V  ;vei  Membranen  besteht,  von  welchen  die  eine  eine  Fortsetzung  der  an 
der  Basis  des  Kiemenbläschens  plötzlich  sehr  verdünnten  äusseren 
Lamelle,  die  andere  aber  eine  Fortsetzung  der  inneren  Lamelle  der  Kör 

perwand  ist.   Löst  man  an  irgend  einer  Steile  der  dorsalen  Körperhau 
die  innere  Lamelle  ab ,  so  bleibt  die  innere  Membran  der  Eiemenbiäs- 

cben  (wie  Shahpey  richtig  abbildet]  in  Znsammenhang  mit  derselben 
indem  sie  die  Form  des  Eliemenbläschens  wiederholt.    Der  Zwischen- 

raum Z  B.  (Fig.  24)  ist  ein  Theil  des  Raumsystems  zwischen  der  äusse- 
ren und  inneren  Lamelle  der  Körperwand  und  verschwindet  wenn  da 

Kiemenbläschen  ganz  ausgestreckt  und  gleichzeitig  prall  gefüllt  wird 
Da  wie  sclmn  Hoffmann  ^  angegeben  hat  die  Kiemenbläschen  (bei  Aste 
racanthion  rubens)  nur  longitudinale  Muskelfasern  besitzen  ,  so  könnet 
diese  wohl  die  Einziehung  der  Kiemenbiäschen ,  nicht  aber  deren  Aus 

Streckung  bewirken.  Letztere  kann  man  sich  nicht  anders  verursach 

denken,  als  durch  den  Andrang  der  Leibeshöhlenflüssigkeit  bei  gleich 
zeitig  erschlaffter  Muskulatur  der  Kiemenbiäschen,  Teuschek  hat  neuer 

dings  einen  Schnitt  durch  ein  Kiemenbläschen  abgebildet 2)  und  danac 
die  beiden  dasselbe  zusammensetzenden  Schichten  gesehen ;  zu  einer 

eigentlichen  Verständniss  des  Aufbaues  der  Kiemenbläschen  ist  er  abe 
nicht  gelangt,  wie  daraus  ersichtlich  wird,  dass  er  den  Zwischenrauu 

Z  E  unsere!"  Fig.       obgleich  er  ihn  abbildet,  m  Text  und  Tafelerklärun 
mit  Stillschweigen  übergeht. 

Oben  wies  ich  schon  darauf  hin,  dass  es  einen  bestimnjten  Bozir 

giebt,  in  welchem  es  nicht  möglich  ist  eine  innere  f^amelle  von  de 
Körperwand  abzulösen.    Es  ist  das  der  ganze  Bereich  der  Armwirbe 
Präparirt  man  von  der  dorsalen  Partie  eines  Armes  an  dessen  innere 

Oberßäche,  indem  man  ventralwäris  vorschreitet,  die  innere  Lamelle 

der  Körperw'and  ab  und  gelangt  man  auf  diesem  Wege  bis  an  die  Wir- 
belforlsätze,  so  findet  man,  dass  dort  eine  weitere  Ablösung  der  inneren 

Lamelle  unmöglich  wird  —  so  fest  vereinigt  sie  sich  mit  den  Wirbel- 
fortsäizen.  Um  dies  Verhalten  zu  erklären,  muss  ich  an  früher  erwähnte 

Dinge  anknüpfen.    Bei  der  Betrachtung  der  radiären  Perihämalcanäle 
sahen  wir ,  wie  Forlsetzuneen  derselben   die  Basen   der  Füsschen 

umgreifen  und  sich  an  deren  äusserem  Rande  zu  einem  dem  radiären 

Perihämalcanal  parailei  verlaufenden  Längscanal  vereinigen.  Von  die- 

1)  1.  C.  1>.  3. 
%}  {.  c.  Fig.  "24.  p.  r3l2. 
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jfi  seitlichen  Längscanälen  ̂ )  der  Ambiiiacralfürchen  nun  geben  Canälo 

I  aus,  welche  nach  oben  zwischen  den  Armwirbelfortsätzen  hindurch- 
Ireten  und  so  an  die  Innenseite  der  Leibeshöhie  gelangen.  Gseeff  in- 
jicirte  dieselben  von  deo)  »Nervengefäss«,  also  unserem  Perihämalcanal 
aus.  Er  sah  sie  an  gelungenen  Injectionen  bei  Betrachtung  der  inneren 
Seite  des  Armes  beiderseits  vor  der  Reihe  der  Armwirbel  zwischen  den 

einzelnen  Kaikgliedern  hervortauchen  und  sich  dort  in  Verbindung 
setzen  mit  den  Hautcanälen  des  Armes.  Die  radiären  P  e  r  i  h  ä  m  a  l - 

canäle  stehen  also  in  ihren  Ausläufern  in  Verbindung  mit  dem 

C  j.  n  a  i  s  y  s  t  e  m  d  e  r  II  a  u  t  und  es  findet  diese  Verbind ung  statt  rechts 
imd  links  von  der  Wirbelreihe  eines  jeden  Armes  an  derselben  Stelle, 
von  welcher  ich  vorhin  sagte ,  dass  dort  sich  die  innere  Lamelle  der 

Körperwand  mit  den  Wirbeln  fest  verbinde.  Die  radiären  Perihämal- 
canäie  und  die  Canäle  der  Körperwaod  erweisen  sich  durch  ihren 

directen  Zusammenhang  als  Theile  desselben  Raumsystems.  Dieses 
Canalsystem  liegt  ausserhalb  des  Bereiches  der  Armwdrbel  zwischen 
einer  inneren  und  einer  äusseren  Lameile  der  Körperwand,  im  Bereiche 

der  Armwirbei  aber  liegt  es,  indem  sich  jene  innere  Lamelle  der  Kör- 
perwand mit  den  Armwirbeln  verbindet,  zwischen  diesen  und  der 

bindegewebigen  Membran  (Fig„  37,  Bi)^  welche  unmittelbar  auf  den 

Nerven  und  das  äussere  Epithel  der  Ambulacralrinne  folgt.  Die  A  rm- 
wirbel  unterscheiden  sich  in  Folge  dessen  bezüglich  ihrer 

Lage  zu  dem  in  Rede  stehenden  Canalsystem  w^esent- 
1  i  c  h  von  d  e  n  K  a  1  k  p  i  a  1 1  e  n  d  e  r  K  ö  r  p  e  r  w  a  n  d.  Jene  liegen  nach 

Jiroen,  diese  nach  aussen  von  den  Canalräumeo,  Wenn  wir  uns  den 

Arm  eines  Seesteros  ohne  irgend  welche  Verkalkungen  denken  wollen, 

so  besteht  seine  Wand  ringsam  aus  zwei  Lamellen,  welche  ein  Raum- 
system zwischen  sieb  fassen.  Beide  Lamellen  wollen  wir  uns  ferner 

gleichmässig  dünn  vorstellen.  Bei  der  überall  bei  den  Echinodermen  zu 

Tage  tretenden  Neigung  zur  Verkalkung  kann  es  nun  nicht  Wunder 
nehmen,  wenn  in  beiden  Lamellen  sich  Kalkstücke  ausbilden.  In  der 
inneren  Lamelle  geschieht  das  nur  in  der  mittleren  ventralen  Partie  des 
Armes  und  so  entstehen  die  Armwirbel,  In  der  äusseren  Lamelle  verhält 

es  sich  umgekehrt:  iiichl  in  dem  mittleren  ventralen  Theile,  w^ohl  aber 
im  ganzen  übrigen  Umkreis  des  Armes  treten  in  ihr  Verkalkungen  auf; 

so  entstehen  die  ßandplatten  sowie  die  übrigen  Kalktafeln  der  Arme. 
Durch  die  Verkalkungen  wird  die  Dicke  beider  Lamellen  zunehmen, 
so  dass  dann  schliesslich  in  dem  Bereiche  der  Wirbel  von  innen  nach 

aussen  auf  die  dicke,  verkalkte  Innenlamelle  das  Canalsystem  und  dann 

1)  Dieselben  sind  identisch  mit  Hoffmann's  »radialetM  lateralen  Nebenstämmen 
des  Blutgefässsystems«. 
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die  dünne  Ausseiüameile,  im  übrigen  Bereiche  des  Armes  aber  auf  die 
dünne  Inoenlamelie  das  Canalsystem  und  dann  die  dicke  verkalkte 

Äussenlameile  folgt.  Die  hier  vorgetragene  Ansicht  vom  Bau  der  Wan- 
dung des  Seesternarmes  ist  schematisch  dargestellt  in  Fig.  88^  welche 

ich  deshalb  zu  vergleichen  bitte. 

Dieselbe  Auffassung  gewinnt  man  nun  auch,  wenn  man  sich  zur 
Betrachtung  der  Scheibe  wendet.  Auch  dort  stehen  die  perihämalen 

lläume  mit  dem  Canalsystem  der  Haut  in  Zusammenhang.  Da  hier 
meine  eigenen  Beobachtungen  nur  Bestätigungen  der  Funde  anderer 

Forscher  sind  und  das  Neue,  was  ich  vorbringen  will,  nur  in  der  Aus- 
deutung des  Beobachteten  liegt,  so  möge  es  gestattet  sein ,  die  Angaben 

jener  wörtlich  anzuführen,  wobei  ich  die  meiner  Auffassung  ent- 

sprechenden Erklärungen  in  Klammern  beifüge.  Greeff^)  giebt  folgende 
Darstellung :  »Von  dem  oralen  Nervengefässringe  (=  vom  äusseren  Peri- 
hämalcanal)  treten  Seitenzweige  ab;  die  in  die  Leibeshöhle  eindringen. 

Von  der  Mitte  jeder  Seite  des  Nervenpentagons  (==  von  dem  Nervenringe 

in  der  Richtung  eines  jeden  Interradios)  geht  ein  Gefäss  (=  Canal,  nicht 
Blutgefäss)  ab,  das  in  einem  mit  seiner  Convexität  nach  innen  und  oben 

dorsahvärts)  gerichteten  Bogen  die  Kalkscheibe  des  Mundes  durch- 
bohrt und  nach  aussen  und  oben  läuft.  Auf  der  (inneren ,  dorsalen) 

Oberfläche  des  Munddiscus  kommt  es  da  hervor,  wo  in  den  Zwischen- 

winkeln der  Arme  die  Scheibe  mit  der  Rückenhaut  (durch  die  sichel- 
förmigen Bänder)  verwächst.  Hier  tritt  das  Gefass  (=  Canal)  mit  dem 

entsprechenden  Gefäss  der  Geschlechtsorgane  {=  mit  dem  Perihämal- 
caiiale  des  Gcnitalgefässes)  und  durch  dieses  mit  dem  analen  Gefässring 

[=  dorsalen  perihämalen  Ringcanalj  in  Veii3indung.«  Ganz  überein- 

stimmend lauten  die  gleichzeitigen  Beobachtungen  Hoffmann's  2) .  ))Aus 
dem  oralen  lateralen  Blutgefässring  (—  aus  dem  äusseren  oralen  Peri- 

hämalcanale)  entspringen  fünf  Zweige ,  welche  in  die  Körperhöhle  ein- 
dringen und  beiderseits  von  der  Verwachsungsmembran  (-—  von  dem 

sichelförmigen  Bande),  durch  welche  die  Rückenhaut  mit  dem  Mund- 
discus verbunden  ist,  sich  zu  verzweigen  scheinen.  Wie  diese  Gefäss- 

chen  {—  Oanäle)  sich  weiter  verhalten,  ist  mir  nicht  vollkommen  be- 
kannt geworden.  Theilweise  scheinen  sie  an  die  Geschlechtsorgane  zu 

treten  (=  als  Perihämalcanäie  der  Genitalgefässe; ,  theilweise  auf  der 

inneren  Fläche  der  Körperhaut  ein  lacunenartiges  Gefässnetz  (=:  Haut- 
canalnetz)  zu  bilden.« 

Wie  sich  also  die  r a  d i ä  r e n  Pe r i  h  ä m a ican äle  nur  als  ein 

1)  DfiUe  Mittheilung,  p.  ̂59. 
2)  ].  c.  p.  1Ö.  Fig.  20,  2.3. 
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Theil  eines  allgemeinen  Ha  utcanals  3^ste  ms  erwiesen, 
so  auch  die  Perihämalcanäle  der  Scheibe.  Der  äussere  orale 

Perihämalcanal,  welcher  selbst  eine  Fortsetzung  der  radiären  Perihämal- 
canäle  ist,  steht  durch  interradiäre  canalartige  Fortsetzungen  mit  eioem 
Canaisystem  in  Zusammenhang,  welches  sich  zwischen  der  äusseren 
dickeren  und  inneren  weit  dünneren  Lamelle  der  Scheibenvvandung 

ausbreitet.  Mit  diesen  Hautcanälen  der  Scheibe  verbinden  sich  die  peri- 

häraalen  Canäle  der  Genitalgefässe,  mit  diesen  wiederum  steht  der  dor- 
sale perihämale  Bingcanal  und  damit  endlich  der  schlauchförmige  Ganal 

in  Zusammenhang.  Der  schlauchförmige  Ganal  giebt  nun  wieder  die 
Perihämalcanäle  der  beiden  Darmgofässgeflechte  ab  und  verbindet  sich 

am  Peristom  mit  dem  inneren  oralen  Perihämalcanal^) .  Es  gehört  also 
auch  der  schlauchförmige  Canal  zu  einem  einheitüchen  Canaisystem, 
welches  den  ganzen  Seesternkörper  umspinnt  und  in  einzelnen  seiner 

Abschnitte  (die  wir  dann  Perihämairäume  nennen)  die  Blutgefässe 

meist  mit  Hülfe  bindegewebiger  Aufhängebänder  (Septen)  trägt.  Der 

schlauchförmige  Canal  ist  der  Perihämaicanal  des  Herz- 
geflechtes. 

Bei  den  Grinoideen  lernten  wir  einen  Abschnitt  der  Leibeshöhle 

kennen,  welcher  der  Körperwand  dicht  anliegt  und  den  wir  als  circum- 
viscerale  Leibeshöhle  von  der  durch  den  Eingeweidesack  von  ihr  ge- 

trennten intervisceralen  unterschieden.  Ich  bin  der  Meinung,  dass  das 

oben  besprochene  Canaisystem  der  Ästenden  mit  jenem  circumviscera-- 
len,  nach  aussen  von  dem  Eingeweidesack  gelegenen  Abschnitt  der 

Leibeshöhle  der  Grinoideen  zu  vergleichen  ist,  und  demgemäss  einen 

peripheren,  zu  schärferer  Abgrenzung  gekommenen  Theil  der  Leibes- 
höhle  darstellt.  Zum  vollen  Beweise  der  Bichtigkeit  dieser  Behauptung 

gehört  allerdings  noch  der  Nachweis ,  dass  ähnlich  wie  bei  den  Grinoi- 
deen die  circumviscerale  und  iiiterviscerale  Leibeshöhle  an  bestimmten 

Stellen  in  Gommunication  stehen,  so  auch  bei  den  Asteriden  jenes  Canai- 
system irgendwo  sich  mit  der  Leibeshöhle  verbindet  oder  doch  in  irgend 

einem  Entwicklungsstadiuni  in  einer  solchen  Yerbindung  gestanden 

hat.  Für  die  morphologische  Zusammengehörigkeit  jenes 
Ganalsystems  der  Seesterne  mit  der  Leibes  höhle  sprechen 
aber  auch  schon  jetzt  verschiedene  Puncte,  so  die  Auskleidung  beider 

mit  demselben  wimpernden  Epithel,  sowie  ferner  die  Lage  des  Stein- 

canals."  Bei  den  Echinoideen,  Holothurioideen  und  Grinoideen  sehen 
wir  die  Steincanäle  in  der  Leibeshöhle  liegen  ̂   bei  den  Asterien  aber  in 

i)  Vergl.  das  Gapiiel  über  das  ßiuigefässsystem  und  dessen  Perihämairäume. 
2}  I.  p.  53,  89. 
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dem  sclilaiicbförmigen  Canal ;  was  liegt  nun  näher  als  den  lelztereo  aiy 
eine  Äbspaiiung  der  Leibeshöhle  aufzulassen? 

Ich  hoffe,  dass  es  mir  gelingen  wird  auch  enlwicklungsgeschicht- 
Jich  den  Beweis  für  die  Zusauimengehörigkeit  des  besprochenen  Canal- 
Systems  der  Ästenden  mit  der  Leibeshöhie  derselben  zu  erbringen. 

Einstweilen  aber  möchte  ich  mich  mit  dem  Gesagten  begnügen  und  auch 

bis  ich  weitere  Beweismomente  für  jene  morphologische  ü  e  b  e  r  ™ 
einstimmuDg  des  Haut-  und  Perihamalcanalsystems 
d  e  I  S  e  e  s  t  e  r  n  e  mit  der  c  i  r  c  u  m  v  i  s  c  e  r  a  i  e  n  L  e  i  b  e  s  h  ö  h  1  e 

der  Grinoideen  beigebracht  habe  5  davon  abstehen  einen  jener 
Homologie  entsprechenden  neuen  Namen  einzuführen.  Ich  behalte  es 

mir  aber  ausdrücklich  vor,  meine  Auffassung  des  Haut-  und  Perihamal- 
canalsystems auch  auf  andere  Echinodermen  zu  übertragen  und  für 

eine  Reihe  von  allgemeineren  Fragen  der  Morphologie  und  Verwandt- 
schaftsverhältnisse der  Echinodermen  zu  verwerthen.  Im  Zusammen- 

hang mit  dieser  Auffassung  werde  ich  insbesondere  zu  beweisen  ver- 
suchen, dass  nicht  nur  die  Porencanälchen  der  Madreporenplatte ,  son- 

dern auch  die  Genitalporen  Umwandlungen  der  bei  den  Grinoideen  in 

ihrer  einfachsten  Form  erhaltenen,  direct  in  die  Leibeshöhle  führenden 
Kelchporen  darstellen  und  erst  secundär  sich  mit  dem  Steincanal  und 

den  Genitalorganen  in  Verbindung  setzen. 

TJebersicht  der  Ergebnisse, 

1)  Die  Porencanälchen  der  Madreporenplatte  führen  einzig  und 

allein  in  das  Wassergefässsystem  (=  in  den  Steincanal  und  die  ampui- 
lenförmige  Aussackung  desselben). 

2)  Der  Steincanal  ist  an  seiner  Verbindungsstelle  mit  dem  Wasser- 
gefässring  stets  eine  einfache  Bohre,  nach  der  Madreporenplatte  bin 
aber  erfährt  er  durch  innere  Falten biidungen  eine  je  nach  den  Arten 

verschieden  grosse  Differenzirung  seines  Baues. 

3)  Die  von  Greeff  entdeckte  Ampulle  an  der  Innenseite  der  Madre- 
porenplatte ist  eine  Erweiterung  des  Steiocanals  an  dem  aboraien  Rande 

seiner  Ansatzflache  an  die  Madreporenplatte. 

4)  Der  von  TEtiSCRER  beschriebene  KingmuskeS  des  Wassergefass- 
Tinges  existirt  nicht. 

5)  Bei  Asteracanthion  rubens  und  Astropecten  aurantiacus  (viel- 
leicht auch  bei  anderen  Arten)  ist  der  erste  Armwirbel  entstanden  aus 

der  Vereinigung  zweier  Wirbel. 

6)  Die  TiEDEMANN'schen  Körperchen  stehen  nur  mit  dem  Wasser- 
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^efässring,  nichi  auch  mit  dem  Bluigefässring  (Semfeb.)  io  Zusammeii- 
hang. 

7j  Längs-  und  Rmgnmskulatuf  schliessen  sich  in  den  einzelnen 
Abschnitten  des  Wassergefässsystems  gegenseitig  aus. 

8)  Der  von  JouRDAm  entdeckte  Ventiiapparat  an  der  EinnLüodunjj;s-- 
steile  der  Wassergefässe  in  die  Füsschen  und  Füssciienampullen  ist  bei 
den  Seesterneii  weit  verbreitet. 

9)  Das  von  Greeff  als  neu  beschriebene  »kiemenartige  Organ«  ist 

identisch  mit  dem  »Herzen«  Tiedemänin's. 
10)  Das  Herz  ist  ein  dicht  zusammengedrängtes  Gefässgeflechi  und 

zeigt  Contractiooserscheinungen. 
11)  Das  Herzgeflecht  setzt  sich  fort  in  ein  den  Mund  umkreisendes 

Gefäss  oder  Gelassgefleclit,  dieses  giebt  fünf  radiäre  Gefässe  oder  Ge- 
flechte in  die  Arme  ab. 

12)  Das  orale  Ringgeflecht  liegt  zwischen  zwei  (einem  inneren  und 

einem  äusseren)  perihämalen  Ringcanälen,  In  ähnlicher  Weise  ist  das 

i'adiäre  Blutgefäss  von  einem  Perihämairaunie  umfasst,  dem  radiären 
Perihämalcanai. 

13)  Die  dorsalen  Theile  des  Blutgefässsystems  (dorsales  Ringge- 
flechi,  Genitalgefässe ,  Darmgefässe)  sind  gleichfalls  von  perihämalen 
Canäien  umgeben. 

14)  Das  Herz  der.  Ästenden  ist  homolog  dem  dorsalen  Organ  der 
Grinoideen. 

15)  Zwischen  dem  dorsalen  in  das  Perisom  eintretenden  Endab- 
schnitte des  Herzens  der  Asteriden  und  Crinoideen  besteht  eine  allge- 

meine Homologie. 

16)  Sowohl  im  oralen  Nervenringe  als  auch  in  den  radiären  Nerven 
besteht  das  Nervengewebe  aus  Fasern  (Nervenfasern),  in  deren  Yerlaiif 

Zellen  (Nervenzellen)  eingeschaltet  sind  und  ist  eingeflochten  in  die 

i  :;nere  zu  Fasern  ausgezogene  Schicht  des  äusseren  Körperepithels. 
17)  Es  ist  kein  triftiger  Grund  vorhanden,  die  radiären  Nerven  der 

Seesterne  als  Ambuiacralgehirne  aufzufassen. 

18)  In  der  Wandung  der  Genitalschläuche  erweitert  sich  das  Geni- 
talgefäss  zu  einem  BlutsinuSj  welcher  aber  weder  mit  dem  Lumen  der 
Genitalschläuche,  noch  mit  iier  Aussenwelt  in  Zusammenhang  steht. 

19)  Bei  keinem  der  untersuchten  Seesterne  fehlen  bestimmte  Geni- 

talöff'nungenj  an  welche  sich  kürzere  oder  längere  Ausführungscanäle 
(Eileiter^  Samenleiter)  anschliessen,  welche  direct  in  die  Genitaischtäuche 
einmünden. 

20)  Die  herkömmliche  Auffassung  der  Genliaispalten  der  Ophiuren 
ist  eine  irrthümliche ;  dieselben  führen  nicht  in  die  Leibeshöhle. 
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Enhmi  Ludwig, 

Die  Hauicaiiäie  der  Seesterne  biiden  mit  deo  perihämalen 

Canälen,  zu  welchen  auch  der  schlaachförmige  Canal  gehört,  ein  ein- 
heitliches Ganaisystem,  welches  als  ein  Abschnitt  der  Leibeshöhle  auf- 

zufassen ist  und  sich  mit  der  circuoi visceralen  Leibeshöole  der  Crinoi- 

deen  vergleichen  lässt. 

Göttingen,  den  i2,  August  '?877. 

Erklämng  der  Abbildungen. 

Tafel  V. 

Fig.  1  —5.  Ausgewählte  Schnitte  aus  einer  Schnittserie  durch  die  Madreporen- 
platte  von  Asterina  pentagona,  45/1.  Der  Schnitt  Fig.  1  liegt  am  weitesten  entfernt 
von  dem  Gentrum  der  Rückenseite  des  Seesterns. 

P,  Poren  der  Madreporenplatte, 
Mp,  Madreporenpiatte, 
St,  Steincanal, 
C,  Herz, 
Ii,  Hohlraum  des  schlauchförmigen  Ganais, 
WH,  Wand  des  schlauchförmigen  Canals, 
KH,  Kaikstücke  der  Haut, 
KE,  äusseres  Körperepithe?, 
Aw,,  Ampulle  der  Madreporenplatte. 

Fig.  6.  Ein  Abschnitt  aus  dem  System  der  Steincanäle  in  Fig.  I  bei  stärkerer 
Vergrösserung.  300/1, 

J,  inneres  Epithel  des  Steincaoals, 
E,  äusseres  Epithel  desselben, 
K,  verkalkte  Bindegewebswand  des  Steincanals. 

Fig,  7.  Ein  Porencanal  der  Madreporenplatte  aus  Fig.  i  bei  stärkerer  Vergrösse- 
rung. 300/1. 

P,  POFUS, 
Pc,  Porencanal, 
St,  Steincanal, 
Mp,  Madreporenplatte, 
a,  üebergangsstelie  des  äusseren  mit  hohem  Epithel  ausgekleideten  Ab- 

schnittes des  Porencanals  in  den  inneren,  mit  niedrigem  Epithel  ver- 
sehenen, 

b,  Üebergangsstelie  des  letzteren  in  den  wieder  mit  hohem  Epithel  aus- 
gekleideten Steincanal. 

Fig.  8.  Ansatzstelle  des  Steincanals  an  die  Madreporenpiatte  bei  Asteracanthion 
rubeos,  von  innen  gesehen.  h/L  Die  nach  der  dorsoventralen  Achse  des  Seesterns 
gerichtete  Wand  des  Steincanals  ist  weggeschnitten  bis  zu  der  Stelle,  an  welcher 
sie  sich  zur  Bildung  der  Ampulle  aussackt. 
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Fig.  9~- Arisatzstelle  des  Steincanals  an  die  Madreporenplatte  bei  Astropec- 
ten  aurantiacus,  von  innen  gesehen.  2/1.  Erklärung  siehe  im  Text. 

Fig.  '{2.  Ein  Quadraot  der  äusseren  Oberfläche  der  Madreporenplatte  vor! 
Asteracanthion  rubens  um  die  Anordnung  der  Porenöifnungen  im  Grunde  der  ober- 
flächlichen  Furchers  der  Madreporenplatte  zu  zeigen, 

Fig.  13.  Schema  eines  Sammeh'öhrchens  der  Madreporenplatle  von  Altera- 
canthion  rubeos  von  oben  gesehen. 

Fig.  H.  Dasselbe  von  der  Seite  gesehen.. 
a,  die  innere  Mündung  des  Sammeicanälchens  in  den  SteiocaBal, 
bf  die  sich  in  das  Sammelröhrchen  ergiessenden,  von  den  ausssren  Poreo 

der  Madreporenplatte  kommenden  Porencanälchen. 
Fig.  i5.  Querschnitt  durch  die  Madreporenplatte,  Ampulle  der=elbers  and  Herz 

von  Asteracanthion  rubeos.  20/1. 
P,  Porenfurcheri  der  Madreporenplatte, 
Am,  Ampulle  der  Madreporenplatte,  drei  Aussackungen  derselben  sind 

getrolfen, 
C,  Herz.  Die  Hohlräume  desselben  sind  niclil  so  deutlich  zu  sehen,  wie 

es  in  der  Figur  angegeben  ist. 

Tafel  ¥1. 

Fig.  4  6.  Yerticaler  Schnitt  durch  das  Perisiom  von  Asteracanthion  rubeos^ 
dicht  neben  der  Mittellinie  eines  Radius.  60/!,  cf.  Fig.  18, 

W,  der  Wassergefässring, 
Wr,  das  radiäre  WassergefäsSj 
B,  der  Blutgefässring, 
/,  der  innere; 
E,  der  äussere  Perihämalcanal, 
N,  der  Nervenring, 
Nr,  der  radiäre  Nerv, 
Ep,  das  den  Nerven  in  seine  innere  Faserschiehl  aufnehmende  Epithel 

cf.  Taf.  Vffl,  Fig.  37, 
Mh,  die  Miindhaut, 
Bi,  Bindegewebsschicht, 
VS,  das  verticale  Septum, 
^5,  das  quere  Septura, 
HS,  das  horizontale  Septum  des  Perihämalcanals., 
a,  a,  Durchbrechungen  des  verticalen  Septums, 
K^,  erster, 
K^,  zweiter  Wirbelkörper  des  Armes, 
i¥^'  und  M-j  di.0  beiden  zu  Ä"^  gehörigen  unteren  Qucrmuskel, 

der  zu  K~  gehörige  QuermuskeL 
Fig.  17,  Verticaler  Schnitt  durch  das  Peristom  von  x\sieracanthion  riibens  in 

der  Richtung  eines  fnterradius.  00/4.  cf,  Fig„  18, 
K,  das  interradiäre  Kalkstück, 
Mi,  der  iolerradiäre  Muskel  des  PeristomSj 
2,  verdickte  Schicht  des  Epithels  im  äusseren  PerihämalcanaL  Die 

übrigen  Buchstaben  sind  bei  Fig.  16  erklärt. 
Fig.  18.  Horizontaler  Schnitt  durch  das  Peristom  von  Asteracanthion  rubeos  im 
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Bereich  eines  Radius  und  eines  angrenzenden  Iiiterradius.  25/1.  Die  drei  Pfeile  be- 
deuten die  Schniltrichlungen  der  Figuren  16,  17  und  21.  Man  sieht  von  innen  also 

von  der  Dorsalseite  auf  den  Schnitt. 
Wd,  die  von  der  inneren  Fläche  gesehene  Wand,  welche  den  inneren 

imd  äusseren  Perihänialcanal  trennt  und  das  orale  Ringgetlechl  des 
Blutgefässsysterns  trägt,  cf.  Fig.  21,  20,  16,  17, 

Wd',  dieselbe  Wand  in  der  Ebene  des  Schnittes  von  der  Kante  gesellen, 
K^a  und  K^b,  die  beiden  zu  dem  ersten  Wirbelkorper  K"*  (Fig.  lö)  ge- 

hörigen Wirbelfortsätze, 
Wr^  durch  den  Schnitt  getroffene  Ausbuchtung  des  radiiiien  Wasserge- 

fässes  zwischen  je  zwei  unteren  Querinusiceln.  ci.  i  ig.  16,  21.  Die 
übrigen  Buchstaben  sind  bei  Fig.  16  erklärt. 

Fig.  19.  Verticaler  Schnilt  durch  das  Peristom  von  As^ei acanthion  rubens  um 
das  Verhalten  des  Herzens  und  des  schlauchförmigen  Canals  daselbst  zu  zeigen.  18/1. 

C,  Herz,  setzt  sich  fort  in  den  oralen  Blutgefässring, 

H,  schlauchförmiger  Canai,  setzt  sich  in  den  inneren  Perihämalcanal  t'or!. 
St,  Steincanal,  mündet  in  einem  der  nächsten  Schnitte  in  den  Wasscr- 

gefässring.  Die  übrigen  Buchstaben  sind  bei  Fig.  16  erklärt. 
Fig.  20.  Verticaler  Schnitt  durch  das  Peristom  von  Asteracanthion  rubens  um 

den  Zusammenhang  der  Canalräume  des  TiEDEMANN'schen  Körperchens  mit  dem 
Wassergefässriuge  zu  zeigen.  6C7I. 

T,  das  TiEDEMANN'sche  Körperchen.   Die  übrigen  Buchstaben  sind  h<  i 
Fig.  16  erklärt. 

Fig,  21.  Verticaler  Schnitt  durch  das  Peristom  von  Asteracanthion  rubens.  D. 
Schnittrichtung  erhellt  aus  Fig.  18.  60/1. 

BF,  Blutgefäss  zu  dem  Füsschen,  in  dem  Querseptum  gelegen, 
PH,  der  Perihämalcanal  des  radiären  Blutgefässes,  cf.  Taf,  VlII,  Fig.  37. 

Die  Erklärung  der  übrigen  Buchstaben  siehe  bei  Fig.  16  und  18. 

Tafel  Vn. 

Fig.  22.  Horizontaler  Schnitt  durch  die  Armrinne  von  Asteracanthion  ruben'^^ , 
von  der  unteren,  ventralen  Seite  gesehen.  25/1. 

Wr,  das  radiäre  WassergefäsSj 
M,  die  unteren  Quermuskel  der  Arm  Wirbel, 
Die  punctirten  Linien  bezeichnen  die  seitlichen  Fortsätze  der  Armwirbei, 

welche  die  Füsschen  an  ihrer  Basis  umfassen.  Die  Pfeile  a  bedeuten 
die  Richtung  der  beiden  inneren  Füsscbenreihen ,  die  Pfeile  b  die 
Richtung  der  beiden  äusseren  Füsscbenreihen. 

Fig.  23.  Ein  auf  den  vorigen  ventralwärts  folgender  Schnitt,  gleichfalls  von  der 
ventralen  Seite  gesehen.  23/1.  Man  sieht  die  Anordnung  der  das  radiäre  Blutgefäss 
ond  dessen  zu  den  Füsschen  tretende  Zweige  bergenden  Septa  des  Perihämalcanal«, 
welch'  letzterer  durch  den  Schnitt  geötfnet  ist. 

HS,  das  horizontale, 
VS,  das  verticale  Septum.  im  Uebrigen  vergL  Fig.  22. 

Fig.  24.  Schnitt  durch  ein  eingezogenes  Kiemenbläschen  von  Asterina  penta- 
gona. 110/1. 

KE,  äusseres  Epithel  des  Körpers., 
KH,  Kalkstijck  der  Haut, 
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LE,  Leibeshöhlenepithel. 
ZR,  Zwischenraum  zwischen  den  beiden  Lamellen  des  Kiemenhläschens 

einerseits  und  der  angrenzenden  Haut  anderseits. 
Fig.  25„  Schema  des  Blutgefässsystems  der  Seesterne,  im  Anschluss  an  ein 

¥äparat  von  Astropecten  aurantiaciis. 
Die  sichelförmigen  Bänder  sind  ihrer  Lage  nach  mit  {  .}  bezeicbncr. 
Bd,  das  dorsale  Ringgefiecht, 
Bo,  das  orale  Ringgeflecht, 
C,  das  beide  verbindende  Herzgeflecht, 
X,  das  dorsale  in  die  Haut  eintretende  Endstück  des  letzteren, 
BD,  die  beiden  zum  Darme  tretenden  Geflechte, 
BG,  die  zehn  zu  den  Geschlechtsorganen  zieheviden  Gefässe  (Gefäss- 

geflechte), 
ßr,  die  fünf  radiären  Gefässe  (Geflechte),  von  welchen  nur  eins  weiier 

ausgezeichnet  und  mit  seinen  zu  den  Füsschen  gehenden  Seitenzwei- 
gen BF  versehen  ist. 

Fig.  26.  Querschnitt  durch  ein  Genitalgefäss  BG  und  dessen  Perihämalconal 
PH  von  Asterina  pentagona.  180/1. 

S,  das  sichelförmige  Band, 
LE,  Leibeshöhlenepithel. 

Fig.  27.  Veriicaler  Schnitt  quer  zur  Mitieliinie  eines  Interradius  von  Asterina 
pentagona.  18/1. 

KBl,  Kiemenbidschen, 
BG,  Genitalgefäss, 
S,  sichelförmiges  Band, 
a,  verkalkte  Höcker  der  Körperoberfläche. 

Fig,  28.  Ein  ebensolcher  Schnitt.,  weiter  nach  der  Peripherie  der  Scheibe  ge- 
legen. 45/4. 

Links  ist  derjOviduct  [Od,  Fig.  29)  in  seinem  Anfangsstücke,  rechts  in  seiner 
äusseren  Mündung  getroffen, 

GP,  rechts  "der  Genitalporus,  links  das  Anfangssiück  des  Oviductes, 
BG,  KBl  wie  in  Fig.  27. 

Fig.  29.  Ein  ebensolcher  Schnitt,  noch  weiter  nach  der  Peripherie  der  Scheibe 
gelegen.  45/'! . 

KH,  verkalkte  Körperwand, 
Od,  Oviduct, 
BGf  Genitalgefäss. 

Fig,  30.  Ein  Abschnitt  der  vorigen  Figur  bei  stärkerer  %'ergrösserung.  180/1. 
PH,  der  Perihämalcanal  von 
BG,  dem  Genitalgefäss, 

Epithel  des  Oviductes, 
D,  Drüsenzellen  desselben, 
LE,  Leibeshöhlenepithel  j 
Ep,  Epithel  des  Perihämalcanals,  ist  an  dem  Genitalgefäss,  dessen  äussere 

Oberfläche  gleichfalls  davon  überkleidet  wird,  nicht  gezeichnet. 

äKk  .  Tafel  VIII. 

Fig.  31,  Schnitt  durch  den  Eileiter  und  das  Ovarium  von  Asterina  pentagona, 
um  den  Zusammenhang  beider  Organe  zu  zeigen.  18ü/l, 
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KH,  verkalkte  Körperhaufc, 
PH,  der  Pfeiifaämalcanai  vor 
BG,  (lern  Genitalgefass, 
0W>  die  Wand  des  Ovariums, 
(JE,  das  innere  Epithel  des  Ovariums, 
0,  Eier. 

Man  sieht,  dass  äsxs  Lumen  des  Eileiters  (cf.  Taf.  VIT,  Fig.  30)  sich  unmittelbar 
fortsetzt  in  das  Lumen  der  beiden  durch  den  Schnitt  getroffenen  Ovarialschlauche- 

Fig.  32.  Schema  über  die  Beziehungen  zwischen  Eileiter,  Eierstock,  Genital- 
gefass und  Perihämalcanai  des  letzteren  bei  Asterina  pentagona.  Der  Eileiter  führt 

in  das  Lumen  des  Eierstocks,  der  Perihämalcanai  begiertet  das  flrnilaigeiass  bis  zur 
Basis  des  Eierstocks  um  dort  blind  zu  enden,  während  das  Genitalgefass  selbst  in 
die  Wandung  des  Ovariums  eindringt  um  dort  einen  das  ganze  Ovarium  umfassen- 

den Biutsinus  zu  bilden  (vergl.  Fig.  26— 3-1). 
GP,  Genitalporus, 
Od,  Oviduct, 
Ov,  Ovarium, 
BO,  Blutsinus  in  der  Wand  des  Ovariums, 
BG,  Genitalgefass, 
PH,  Perihämalcanai  des  vorigen, 
KH,  Körperhaut, 
KE,  Körperepithel. 

Die  zum  Bhilgefässsystem  gehörigen  Tiieile  BG  und  BO  sind  mit  rolhen  Linie 
bezeichnet. 

Fig.  33.  Querschnitt  durch  einen  Hodenschlauch  von  Asterac.  rubens.  60/1, 
a,  die  Wand  des  Hodenschlauchs,  deren  Blutsinus  sehr  eng  ist  und  des 

halb  bei  schwacher  Vergrösserung  nicht  deutlich  wird, 
h,  die  leistenförmigen  Erhebungen  des  samenbildenden  inneren  Epithels 
c,  das  Lumen  füllende  Sameumasse. 

Fig.  34.  Blindes  Ende  eines  Ovarialschiauches  von  einem  halberwachsene 
Asieiacanthion  rubens.  -ISO/'J, 

a,  äussere  Wand, 
h,  innere  Wand  des  Ovariums.   Zwischen  beiden  als  ziemlich  weite 

Zwischenraum  der  Biutsinus. 
Fig.  35.  Schnitt  durch  den  Oviduct  und  dessen  Mündungsstelle  in  das  Ovariu 

von  Echinaster  fallax.  85/1. 
GP,  Genitalporus, 
Od,  Oviduct, 
KH,  Körperhaut, 
KE,  Körperepithel, 
BG,  Genitalgefass, 
PH,  Perihämalcanai  desselben, 
ßO,  Biutsinus  in  der  Wand  des  Eierstocks, 
DE,  Ovarialepithei, 
0,  Ei,  mit  Keimfleckhaufen, 
a,  feinlängsfaserige  Wand  des  Eileiters., 
b,  Uebergangsslelle  der  Eileiterwand  in  die  Eierstockswand, 
c,  Mündung  des  Eileiters  in  den  Eierstock, 
dy  äussere, 
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e,  innere  Wand  des  von  feinen  Fäden  durchzogenen  Blnisinus  In  d^r 
Ovarialwand. 

Man  erkennt  den  Zusammenhang  zwischen  dem  Genitaigefäss  und  den  Bliit- 
sinus  (cf.  Fig.  32).  Rechts  ist  ein  Kiemenbläschen  angedeutet  (cf.  Taf.  VII,  Fig.  24). 

Fig.  36.  Querschnitt  durch  den  Steincanal  von  Echinaster  fallax.  -f-IO/l. 
L,  Lumen, 

^  /,  inneres  Epithel, 
verkalktes  Bindegewebe, 

E,  äusseres  Epithel, 
Fig.  37.  Aus  einem  Querschnitt  durch  die  Ambulacralrinne  von  Ästeracanthion 

rubens,  4  80/1. 
E,  Epithel,  welches  in 
F,  seiner  innereii  Faserschicht  die  nur  bei  A  in  ihren  punctförmigen 

Querschnitten  arsgedeuteten  Nervenfasern  umscLliesst.  Kerne  der 
Nervenzellen,  welche,  wie  Macerationspräparate  lehren,  ia  den  Ver- 

lauf der  Nervenfasern  eingeschaltet  sind ,  sind  an  mehreren  Stellen 
deutlich, 

C,  Cuticuli, 
Bi,  Bindegewebslage,  welche  onmiitelbar  auf  die  Nervenschichi  folgt, 

Bi',  lockeres  Bindegewebe  um  das  radiäre,  in  der  Figur  nicht  mehr  an- 
gegebene Wassergefäss, 

PH,  Perihämalcanal, 
Br,  radiäres  Biutgefässgeflecht  (4  Lumina  sind  durch  den  Schnitt  ge- 

troffen), 

VS,  verticales, 
HS,  horizontales  Septum, 

Z,  verdickte  Schicht  des  Epilhels  im  Perihämalcaoale  (Länge's  Zellen- 
platte). 

Fig.,  38.  Schema  über  den  Bau  des  Asieridenarmes  (vergl.  auch  den  Text).  Die 
äussere  Wand  des  Armes  ist  im  Vergleich  zur  inneren  sehr  viel  zu  dünn,  die  Theile, 
welche  zur  Ambulacralrinne  gehören,  verhältnissmässig  zu  gross  gezeichnet.  Diese 
und  andere  Abweichungen  von  den  richtigen  Grössenverhältnissen  empfahlen  sich 
im  Interesse  einer  möglichsten  üebersichtlicbkeit  des  Schemas,  Das  Schema  stellt 
einen  Querschnitt  durch  den  Arm  vor,  dessen  links  von  der  punctirten  Linie  x~y 
gelegene  Hälfte  genau  durch  einen  Armwirbei,  dessen  rechte  Hälfte  zwischen  zwei 
Armwirbeln  hindurchgehend  gedacht  Ist.  In  der  linken  Hälfte  ist  der  Blinddarm,  in 
der  rechten  das  Generationsorgan  fortgelassen. 

Buchstabenerklärung: 
Leibeshöhie  des  Armes, 

HK,  Hautcanalsystem  der  Leibeshöhle, 
KBl,  Kiemenbläscheo,  nur  eines  angedeutet, 
St,  Stachel,  durch  welchen  überhaupt  die  äusseren  Erhebungen  des 

Megumentes  angedeutet  sein  sollen, 
BDf  Blinddarm  an  zwei  Meseoteriea  hängend, 
JM,  latermesenterialraum  der  letzierenj 
GF,  Genitaiporus, 
Ov,  Ovarium  (der  Hoden  der  männlichen  Thiere  verhält  sich  ebenso)^ 
Wr,  radiäres  Wassergefäss, 

Zertscbrift  f.wisseBsciu  Pioologio,  XXX.  Ed.  H 
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PHf  Periiiämalcanal,  das  radiäre  Eiiitgefäss  umschliessend, 
Amp,  Füsschenampulle, 
F,  Fiisschen, 
OR,  obere, 
URf  untere  Randpiatten. 

Ecloderm 

Farbenerklärung : 

j  hellgelb,  das  Körperepithel, 
(  ocker,  der  radiäre  Nerv, 
(  kobaltblau,  Epithel  der  Leibeshöhle, 

Entoderm<  grün,  Epithel  des  Wassergefässsystems, 
( indischroth,  Epithel  des  Blinddarms, 

/  schwarz,  das  Bindegewebe  und  die  Muskulatur, 
\  Zinnoberroth,  das  Bluigefässsystem. 

Mit  Indigo  sind  das  Genitalepithel  und  die  Genitalproducte  bezeichnet,  ihre  Zu- 
gehörigkeit zum  Entoderm  oder  Mesoderm  ist  einstweilen  noch  nicht  sicher  er- 

kannt. Im  Mesoderm  ist  die  äussere  Hautlamelle  doppeil,  die  innere  hingegen  nur 
einfach  schraffirt;  die  Randplatten  sind  Verkalkungen  der  äusseren,  die  Wirbel  aber 
Verkalkungen  der  inneren  Hautlameile.  Von  der  Muskulatur  sind  nur  der  obere  und 
der  untere  Quermuskel  der  Wirbel  in  der  linken  Hälfte  der  Figur  angedeutet. 

Mesoderm 



lieber  die  lanpliusbiiit  der  ßarneelen. 

Von 

Fritz  Mller. 

Nach  dem  Erscheinen  des  Aufsatzes  über  die  Verwandlung  der 

Garneelen  ̂ )  sprach  mir  Spenge  Bäte  brieflich  sein  Bedenken  aus  über  die 

Zusammengehörigkeit  der  von  mir  beschriebenen  Jugendl'ormen.  Man 
solle  eigentlich  niemals  Larven  auf  bestimmte  erwachsene  Tliiere  be- 

ziehen, ohne  sie  unmittelbar  aus  dem  Ei  und  dieses  von  der  Mutter  er- 

halten zu  haben.  Meine  Nauplius  seien  freischwimmend  im  Mees^e  ge- 
taugen  worden  und  möglicherweise  gar  keine  Peneuslarven.  Aehnlich 
äusserte  sich  später  in  einem  Briefe  Alexander  Agassiz  ,  und  so  eben 

finde  ich  dieselben  Bedenken  wiederholt  von  Herrn  Di\  Paul  Mayer  2)  in 
einer  Besprechung  des  neuesten  Werkes  von  Glaus  :  »Untersuchungen 

zur  Erforschung  der  genealogischen  Grundlage  des  Crustaceensystems,« 
Die  Entwicklung  naupliusähniicher  Larven  zu  iangschwänzigeo 

Krebsen  ist  von  solcher  Bedeutung  für  den  Stammbauui  der  Gruster, 

dass  es  nicht  überflüssig  scheint,  soicheiti  Bedenken  gegenüber  noch 

eiomal  auf  die  Gründe  hinzuweisen  ,  welche  mich  den  von  mir  geschil- 
derten Entwicklungsgang  schon  jetzt  als  völlig  gesicherte  Thatsache  be- 

trachtea  lassen.  Ich  wiederhole  zu  diesem  Behufe  wörtlich,  was  ich  (im 

Oc^ober  1864)  als  Entgegnung  auf  Spence  Bate's  Zweifel  niederschrieb: 
»Die  Forderung  ,  dass  man  Jugendformen  nur  dann  bestimmten 

Eitern  zuschreiben  solle  =  wenn  man  sie  aus  den  der  Mutter  entnomme- 

nen Eiern  erl^alten,  scheint  mir  unbillig.  Wollte  man  sie  zugestehen, 
so  würde  sie  natürlich  eicht  nur  für  die  jüngsten ,  sie  würde  mit  ganz 

gleichem  Rechte  für  alle  Jugendformen  zu  steilen  sein;  für  jede  würde 
man  verlangen  müssen,  dass  sie  entweder  aus  dem  Ei  gezogen  oder  bis 
zur  Geschlechtsreife  am  Leben  erhalten  worden  sei  und  unter  dieser 

1)  Archiv  für  Naturgeschichte.  XXIX,  4.  1863.  p.  8. 
a)  Jeoaer  Literatur^eifcuog  4877,  Nr.  16.  p.  247. 

11* 
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EediBgiing  würden  wir  für  immer  auf  die  Entwickiungsgeschichte  der 
meisten  Seethiere  verzichten  müssen.  Ich  meine ,  es  sei  vollkommen 

genügend ,  dass  man  die  Endglieder  der  Reihe  durch  eine  Kette  von 
Zwischenformen  zu  verbinden  vermöge,  die  so  eng  schliessen,  dass 

über  die  Zusammengehörigkeit  je  zweier  einander  folgender  Glieder 
vernünftigerweise  kein  Zweifel  obwalten  könne.  Diesen  Beweis  aber 

für  die  Zugehörigkeit  meines  Naupüus  zu  Peneus  oder  einer  nächstver- 
wandten Gattung  glaube  ich  in  völlig  ausreichender  Weise  geliefert  zu 

haben.  In  einer  Zeitschrift,  die  für  einen  Jahrgang  die  Zahl  von  IS* 
Tafeln  bestimmt  hat,  durfte  ich  freiÜch  nicht,  wie  Spenge  Bäte  in  seiner 
schönen  Arbeit  über  die  Entwicklung  des  Ca  rein  us  Maenas,  für 

einen  einzigen  Aufsatz  sieben  Tafeln  beanspruchen;  ich  musste  mich 

darauf  beschränken ,  aus  gegen  50  Blättern  mit  Zeichnungen  über  die 

Entvi^'icklung  der  aus  Naupliusbrut  hervorgehenden  Garneelen  einige 
wenige  der  bezeichnendsten  Formen  herauszuheben.  Dabei  schien  es 

mir,  als  selbstverständlich,  nicht  nöthig ,  ausdrücklich  zu  bemerken, 
dass  die  geschilderten  Umwandlungen  der  einen  Form  in  die  andere, 
nicht  ,  etwa  zu  den  wenigen  gegebenen  Zeichnungen  hinzugedichtet, 

sondern  dass  sie  nach  sorgsamer  Untersuchung  zahlreicher  Larven  dar  - 
gestellt wurden. 

Nur  an  einer  Stelle  standen  mir  Zwischenformen  nicht  in  reicher 

Auswahl  zu  Gebote;  zwischen  dem  a.  a.  0.  Taf.  II,  Fig.  abgebüdeten 

Nauplius  und  der  Fig.  4  gezeichneten  Zoea  habe  ich ,  wie  ich  auch  an- 

geführt habe,  nur  zw^ei  Zwischenformen  (wenigstens  von  derselben  Art) 
zu  beobachten  Gelegenheit  gehabt;  einen  älteren  Nauphus,  dessen 

drittes  Fusspaar  ich  in  Fig.  3  zeichnete,  in  vier  Exemplaren  und  eir.^ 

jüngere  Zoea. 
Da  eben  gegen  diesen  Punct  und  so  viel  ich  weiss ,  ausschliesslich 

gegen  diesen ,  gegen  die  Zugehörigkeit  der  Nauplius  zu  den  Zoea  sich 
die  Bedenken  derer  richten,  welche  an  die  Umwandlung  eines  Nauplius 

in  einen  langschwänzigen  Krebs  nicht  glauben  mögen,  so  seien  noch 
einmal  die  Eigenthümlichkeiten  zusammengestellt,  in  denen  die  ältesten 
Nauplius  mit  den  jüngsten  Zoea  übereinkommen. 

Fürs  Erste  haben  sie  dieselbe  höchst  eigenthümliche  Beweg  u  o  g  s- 
w  eise,  durch  welche  sie  auf  den  ersten  Blick  von  allen  anderen 
Crustern  unseres  Meeres  sich  unterscheiden. 

Zweitens  haben  sie  dieselbe  Färbung;  namentlich  zeigen  die 

beiden  vorderen  Gliedmassenpaare  und  das  gabiige  Schwanzende  ein 

eigenthümliches  nach  der  Spitze  zu  dunkleres  Braun,  das  ich  ebenfalls 
bei  keinem  anderen  Gruster  unseres  Meeres  kenne. 

Drittens:  Die  verhältnissmässige Länge  der  beiden  ersten Ghedmaa- 
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senpaare,  ihr  ganzes  Ausseben  ist  dasselbe ;  nur  sind  sie  bei  der  Zoea 
deutlicher  gegliedert  und  das  zweite  ist  etwas  reichiicher  beborsiet; 
statt  drei  stehen  z.  B.  am  Ende  des  inneren  Astes  vier  Borsten.  Eben- 

so ist  das  Hinterende  der  Zoea  nur  dadurch  verschieden ,  dass  seine 

Aeste  weiter  auseinanderstehen  und  dass  jeder  derselben  statt  sechs,  wie 

beim  älteren  Nauplius,  anfangs  sieben,  später  acht  Borsten  trägt. 

Viertens  ;  Aus  der  (Fig.  3  gezeichneten)  Bildung  des  dritten  Glied- 

massenpaares des  ältesten  Nauplius  gebt  hervor,  dass  er  nach  der  näch  - 
sten Häutung  Mandibein  haben  muss  mit  spitzem  vorspringendem 

Zahne  und  breiter  quergeriefter  Kaufläche,  und  dass  die  Mandibel  einen 

borstenlosen  dunkelbraunen  Anhang  tragen  muss.  Eine  solche  Man- 

dibel hat,  einen  solchen  Anhang  trägt  die  jüngste  Zoea,  und,  wohi- 
gemerkt,  der  Nauplius  wurde  beobachtet  am  24.  Januar,  die  Zoea  am 
3.  Januar  ,  wo  ich  gar  nicht  wusste,  was  dieser  Anhang  der  Mandibel 

bedeute.  Ich  kenne  bei  k  e i n e  m  anderen  jugendlichen  oder  erwach- 
senen Krebs  einen  ähnlichen  Anhang. 

Fünftens :  An  dem  ältesten  Nauplius  sieht  man ,  dass  die  nächste 

Entwicklungsstufe  vier  weitere  Gliedmassenpaare  besitzen  muss; 

vier  weitere  Gliedmassenpaare,  in  ihrer  Gestalt  den  im  Nauplius  vor- 
handenen Anlagen  entsprechend,  besitzt  die  jüngste  Zoea, 

Sechstens :  Die  Bildung  des  Herzens ,  des  Darmes ,  der  Leber  ist 

genau  dieselbe  bei  dem  ältesten  Nauplius  und  der  jüngsten  Zoea. 
Siebentens:  Bei  dem  ältesten  Nauplius  wurde  nahe  dem  Stirnrande 

jederseits  ein  trübes  feinkerniges  Gewebe  und  darüber  vorspringend 

ein  rundliches  Knöpfchen  gesehen;  ganz  dasselbe  sieht  man  bei  der 
jüngsten  Zoea.  Aus  jenem  Gewebe  entwickeln  si^h  später  die  paarigen 
Augen  und  an  ihnen  erhält  sich  bis  zur  Mysisform  das  Knöpfchen 

(a.a.O.  Fig.  9,  o) .  An  den  Augen  keines  einzigen  anderen  Krebses 
kenne  ich  ähnliche  Eoöpfchen. 

Und  was  sind  nun  xieben  all  diesem  Gemeinsamen  die  Unter- 

schiede? Dass  die  Zoea  ein  wenig  grösser,  dass  der  beim  Nauplius  be- 
reits angedeutete  Rückenschild  wohl  entwickelt  ist;  dass  die  in  der  An- 
lage vorhandenen  Füsse  in  Thätigkeit  getreten,  dass  einige  neue  Borsten 

hinzugekommen  sind,  —  Fortschritte,  die  ailesammt  vorauszusagen 
w^aren. 

Ich  sollte  meinen  diese  Gründe  müssten  so  ziemlich  genügen,  auch 
den  ärgsten  Zweifler  zu  überzeugen.  Doch,  wenn  denn  nun  einmal 

mein  Nauplius  nicht  von  einem  Peneus  stammen,  nicht  zu  einem  Peneus 
werden  soll,  so  sage  man  mir^  was  er  denn  möglicherweise  sein  könne. 
Einen  Vater  muss  ja  doch  das  Kind  haben. 

Noch  weniger  als  den  Garneelen  w  ird  man  ihn  natürlich  einem 
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anderen  Krebse  aus  der  Abtheilang  der  Malacostraca.  etwa  einer  Krabbe 

oder  Ässei  zutfceiieö  wolleti.  Es  bleibea  also  ie  unserem  der  Phyllo- 
poden  entbehrendeD  Meere  nur  die  Gopepoden  mit  den  Lernaeen  und 
die  B.ankeDftisser  mit  den  Warzelkrebsen  als  mögliche  Endpuncte  seiner 
Eiitwlckluog. 

Nun  zu  einem  Rankenfüsser  oder  Wurzelkrebs  kann  er  unmöglich 

werden ;  schon  die  Bildung  des  IlerzenSj  der  Leber,  der  Mandibeln  be- 
weist es.  Zudem  fehlen  ihm  die  y^Stirnhörner«  der  Bankenfüsserlarven : 

Ti  die  Zacken  und  Zähne  mit  denen  beim.  Nauplius  der  Ranken - 
lassor  das  dritte  Gliedmassenpaar  bewaffnet  ist.  Nahe  dem  Uebergang 

io  eine  zw^eite  Entwicklungsstufe,  wie  der  (a.  a.  0.  Fig.  2  gezeichnete) 
Nauplius  ist  ,  würde  man  bei  einem  Rankenfüsser  oder  Wurzelkrebs 
sechs  neue  Fusspaare  unter  der  Haut  desselben ,  nicht  aber  deren  vier 

frei  am  Bauche  hervorsprossen  sehen,  u.  s.  w.  —  Weit  ähnlicher  als 
denen  der  Rankenfüsser  ist  derselbe  gewissen  Naupliusformen  der 

Gopepoden.  Auch  bei  diesen  finden  sich  Entwicklungsstufen,  auf 
welchen  ausser  den  drei  ursprünglichen  Gliedmassenpaaren  Anlagen  von 
vier  neuen  Paaren  zu  sehen  sind.  Allein  ich  kenne  weder  aus  eigener 
Erfahrung,  noch  finde  ich  unter  den  zahlreichen  Abbildungen,  die  das 

vortreffhche  Gopepodenwerk  von  Claus  zieren ,  irgend  eine  Mandibe]- 
form,  die  der  unseres  Nauplius  zu  vergleichen  wäre.  Zudem  bleibt  Im 

allen  Gopepoden  des  Meeres,  mit  Ausnahme  der  Gorycaeiden,  das  dritte 

Gliedmassenpaar  wohlbeborstet  als  Mandibularanhang  erhalten ;  die 
Gorycaeiden  aber,  von  Anderem  abgesehen,  haben  kein  Herz,  das  unser 
Naupüüs  besitzt.  Dazu  kommt,  dass  derselbe  die  Länge  eines  halben 

Millimeter  erreicht,  also  danach  eher  für  einen  geschlechtsreifon  Gope- 
poden, als  für  die  früheste  Jugendform  eines  solchen  gelten  könnte. 

Eineni  Gopepoden  zugehörig,  müsste  er  von  einer  unbekannten  riesigen 
Art  aus  einer  noch  unbekannten  Familie  abstammen  und  es  wäre  ziem- 

lich wunderbar,  dass  mir  diese  Riesenart  im  Laufe  langer  Jahre  nicht 

ein  einziges  Mal  ins  Netz  gegangen.« 

Itajahy,  St.  Catharina,  Brazil,  Juni  1877, 



Die  Stinkkölbchen  der  weiblichen  Maracnjafalter, 

Von 

Fritz  Müller, 

Mit  Tafel  IX. 

Die  Weibchen  der  durch  die  engsten  Bande  der  Blutsverwandt- 
schaft verbundenen  Gattungen  Heliconius,  Eueides,  Golaenis 

undDione  (=Agraulis),  dio  ich  unter  dem  Namen  der  Maracujä- 
falter  (nach  der  Futterpflanze  ihrer  Baupen)  zusar/imenfasse,  treiben, 
wenn  man  sie  ergreift,  am  Ende  des  HinterleibeSj  und  zwar  auf  dem 

Rücken  zwischen  vorletztem  und  letztem  Leibesringe  eine  grosse  gelb- 
liche widerlich  riechende  Wulst  hervor,  die  durch  eine  seichte  Läogs- 

furche  in  eine  rechte  und  eine  linke  kugiig  gewölbte  Hälfte  getheilt  wird 

(Fig.  1  W,  Fig.  3  Ä,  W),  Die  Männchen  dieser  Falter  besitzen  zwei 
kleinere,  denselben  Geruch  verbreitende  Wülste  an  der  Innenseite  der 

Afterkiappen. 
Nun  hatte  ich  kürzlich  ein  Weibchen  unseres  schönen  grünen 

Schmetterlings,  der  Colaenis  Dido  gefangen.  Beim  ersten  Ergreifen 
wurde ,  wie  gewöhnlich,  die  grosse  Stinkwulst  rasch  vorgestülpt.  Als 
sich  aber  das  Thier  beruhigt  hatte  und  nun  aufs  Neue  gereizt  wurde, 

wölbte  sich  diese  Wulst  ziemlich  langsam  hervor,  und  dabei  fiel  mir 
auf)  dass  der  Geruch  nicht  allmälig  zunahm^  sondern  ganz  plötzlich  eine 
sehr  merkhche  Steigerung  erfuhr.  Es  ergab  sich,  dass  diese  Steigerung 

bedingt  v/ar  durch  das  Hervortreten  zweier  winziger  Gebilde ,  die  ich 

bis  dahin  übersehen  hatte ,  gestielter  Kölbchen ,  Stecknadeln  oder  den 
Schwingkölbchen  der  Fliegen  vergleichbar,  deren  eines  zu  jeder  Seite 
unterhalb  der  Stink wulst  am  Hioterrande  des  vorletzten  Ringes  sitzt. 

Man  braucht  nur  die  Köpfchen  dieser  Stinkkölbchen  abzuschneiden,  um 

sich  zu  überzeugen,  dass  von  ihnen  wirklich  die  Verstärkung  des  von 
der  Stinkwulst  entwickelten  Geruches  ausgeht. 
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Bei  der  Uebereinstimmiing  alier  Biaracujäfalter  in  Bau  und  Lebens- 
weise bis  in  die  kleinlichsten  Einzelheiten  hinein  durfte  ich  erwarten, 

dass  auch  die  Stinkkölbchen  nicht  auf  diese  eine  Art  beschränkt  sein 

würden  und  ich  fand  sie  wirklich  bei  allen  Arten,  die  ich  darauf  unier- 
suchen konnte,  nämlich  ausser  beiColaenis  Dido,  wo  ich  sie  zuerst 

sah,  auch  bei  Goiaenis  Julia.,  bei  Heiiconius  Apseudes, 
Besekei  und  Eue  rate,  bei  Eueides  Isabella,  bei  Dione  Juno 
ond  Yaniiiae,  So  liefern  die  Stinkkölbchen  einen  neuen  Beweis  für 

die  Züsammengehörigkeit  der  vier  Gattungen,  die  man  bis  jetzt  allge- 
mein unter  die  beiden  Familien  der  Heliconinen  und  der  Nymphalinen 

vertheilt,  wobei  Eueides  bald  ersteren  (Herrich-Schaeffer,  Eirby), 
bald  letzteren  (Dourleday,  Felder)  zugezählt  wird.  Theils  aus  diesem 

Grunde^  theils  um  ihrer  selbst  willen  sind  diese  eigenthümliclien  Ge- 
bilde wohl  näherer  Betrachtung  werth. 

Wie  erwähnt  sitzen  die  Stinkkölbchen,  eines  auf  jeder  Seite,  am 
Hinterrande  des  vorletzten  Leibesringes  unterhalb  der  Stinkwulst  und 

zwar  am  Ende  der  Bauchpiatte  dieses  Ringes.  Von  da  springen  sie, 
wenn  die  Stinkwulst  vorgestülpt  wird,  nach  hinten  und  etwas  nach 

aussen  vor.  Sie  bestehen  aus  einem  etwa  ein  Millimeter  langen  Chitin- 
stift, der  am  Ende  keulenförmig  verdickt  ist.  Die  Verdickung  ist  eine 

ganz  alimäiige  und  erreicht  kaum  den  doppelten  Durchmesser  des  Stieles 

bei  Heiiconius  Apseudes  und  Eucrate  (Fig.  5  A,  B);  etwas 
stärker  ist  die  birnförmige  Verdickung  bei  Eue!  des  Isabella  (Fig.  6 

J.,  B)  und  mehr  noch  bei  Dione  Juno  (Fig.  7  B);  sie  nähert  sich  der 

Kugelform  bei  Dione  Vanillae  (Fig.  8^),  Heiiconius  Besekei 
(Fig.  4  Ä)  und  Golaenis  Dido  (Fig.  2  B);  bei  der  letztgenannten  Art 

erreicht  der  kuglige  Knopf  am  Ende  des  Stieles  fast  0^5  Mm.  Durch- 
messer. 

Der  Stiel  ist  meist. braun,  bald  heller,  bald  dunkler;  ganz  Mass, 
fast  farblos  ist  er  bei  Eue i de s  Isabella  (von  der  ich  jedoch  nur  ein 

eben  ausgeschlüpftes  Weibchen  untersuchte),  dagegen  schwarz  bei 
Dione  Jubo.  Der  Kopf  ist  meist  heller  als  der  Stiel,  gelblich  oder 
bräunlich;  dunkler  fand  ich  ihn  bei  Dione  Vanillae. 

Der  Kopf  der  Stinkkölbchen  ist  besetzt  mit  Schuppen ,  die  je  nach 
den  Arten  sehr  verschieden  gestaltet  sind.  Der  Form  gewöhnlicher 
Schmetterlingsschuppen  nähern  sie  sich  am  meisten  bei  Heiiconius, 

besonders  bei  Heiiconius  Apseudes  (Fig.  3  B),  Hier  findet  man 

einzelne  ganz  regelmässige  Schuppen,  deren  Seiten ränder  vom  An- 
heftungspuncte  aus  geradlinig  unter  mehr  oder  minder  spitzem  Winkel 
auseinanderlaufen  und  deren  Endrand  in  etwa  fünf  lange  spitze  Zacken 

ausläuft j  Schoppen  also,  wie  sie  nicht  selten  auf  den  Flügeln  vieler 
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Nachtschmetterlinge  vorkommen.  Die  bisweilen  fast  dornartigen  Zacken 
des  Endrandes  sind  von  festerem  Gefüge  als  die  Spreite  der  Schuppe, 
die  häufig  gefaltet  oder  zerknittert  erscheint.  Dazwischen  kommen 

zahlreiche  minder  regelmässige,  doch  aus  derselben  Grundform  ableit- 

bare Schlippen  vor.  —  Aehnllch,  doch  im  Allgemeinen  weniger  regel- 
mässig und  noch  mehr  zusammengefaltet  oder  verbogen  sind  die 

Schuppen  bei  Heliconius  Besekei  (Fig.  4^)  und  Eucrate  (Fig.  5  C], 

BeiEueidesIsabella  (Fig,  6  C)  sind  die  Schuppen  der  Stinkkölb- 
chen  von  festerem  Gefüge ;  die  Seitenränder  laufen,  ehe  sie  auseinander- 

weichen, erst  eine  Strecke  in  gleicher  Richtung  und  bilden  so  einen 

Stiel,  der  etwa  1/3  bis  1/2  c^^r  ganzen  Länge  einnimmt;  die  Spreite  ist 
kleiner  als  bei  Hei  icon  ins  und  spaltet  sich  in  gewöhnlich  drei  lange 

spitze  Zipfel. 
Weit  derber  noch  sind  die  Schuppen  der  Stinkkölbchen  bei  Dionc 

Vanillae  (Fig.  8  B]]  die  Spreite  ist  hier  ganz  geschwunden;  es  bleiben 
nur  der  Stiel  und  die  langen  spitzen  dornartigen  Zacken,  so  dass  die 
Schuppen  die  Gestalt  zwei  bis  vierzinkiger  oft  wunderlich  gebogener 
und  verkrümmter  Gabeln  annehmen. 

In  wieder  anderer  Weise,  ebenfalls  kaum  noch  als  solche  erkenn- 
bar, finden  sich  die  Schuppen  bei  Dione  Juno  (Fig.  7  B)  umgewandelt. 

Ein  langer,  selten  gerader  Stiel  erweitert  sich  am  Ende  in  eine  winzige 

Spreite,  die  auch  ganz  fehlen  kann ;  von  der  Spreite  oder  dem  Ende  des 

spreitelosen  Stieles  entspringen  entweder  unmittelbar  ein  oder  zwei 

(selten  drei)  Borsten ,  oder  es  ist  zwischen  Spreite  und  Borsten  noch 
eine  Art  Stiel  eingeschaltet^  der  meist  gerade  und  dabei  viel  kürzer  und 

'ünner  ist  als  der  Stiel  der  Spreite.  Diese  verschiedenen  Theile  bilden 
.im  alle  möghchen  Winkel  miteinander,  so  dass  eine  unglaubliche 
Mannigfaltigkeit  seltsamer  Formen  entsteht.  Es  kommt  auch  vor,  dass 

der  Stiel,  statt  in  eine  Spreite  sich  zu  erweitern,  sich  gabelt,  und  dass 
jeder  Äst  am  Ende  ein  oder  zwei  Borsten  trägt. 

Im  Gegensatz  zu  den  festen  gabiigen  Dornen  von  Dione  Vanillae 

ad  die  Schuppen  der  Stinkkölbchen  bei  Golaenis  (Fig.  2  Cj  in 

hlaffe,  dünnhäutige,  meist  stark  gefaltete  und  zerknitterte  Lappen  um- 
ewandelt,  mit  aller  Zacken  entbehrenden  Rändern.  — 

Welches  nun  auch  die  Form  der  Schuppen  sei,  man  bekommt  von 

'•^nen  am  frischen.  Stinkkölbchen  meist  so  gut  wie  nichts  zu  sehen,  ausser 
j.wa  bei  eben  der  Puppe  entschlüpften  Thieren.  Es  häuft  sich  zwischen 

:oen  eine  meist  gelbe,  riechende  Masse  an,  die  jedenfalls  an  der  Ober- 
iiäche  der  Stinkwulst  ausgeschieden  wird.   Durch  diese  werden  sie  mit 
einander  verklebt  und  oft  vollständig  tiberdeckt,  so  dass  der  Stiel  nun 

üi  Finde  eine  fast  glatte  oder  leicht  höckrige  Kugel  trägt,  deren^Burch- 



170 Fri;7.  Mülier,  Die  Stinkkoibcheu  der  weibiicheti  Maraeujäfalter. 

messer  bisweilen  das  doppeltej  ja  dreifache  von  dem  der  keulenförmigen 
Verdickung  am  Ende  des  Stieles  erreicht  (Fig.  2!  yl,  5  ̂4,  7  A).  Durch 

Weingeist  5  Aether  oder  Benzin  lässt  sich  die  verklebende  Masse  er- 
weichen, theilweise  lösen,  und  dann  mehr  oder  weniger  vollständig  ent- 

fernen. Was  ungelöst  bleibt,  erscheint  bald  in  Form  stark  lichtbrechen- 
der Ktigeichen  (Fig.  5  B] ,  bald  auch  als  unregelmässige  Schollen. 
Ausser  bei  den  Weibchen  der  Maraeujäfalter  sind  mir  ähnliche 

Stinkkölbchen  noch  bei  keinem  Schmetterlinge  vorgekommen,  üeber- 

haupt  scheinen  die  bei  beiden  Geschlechtern  auftretenden  Stinkvorrich- 
tungen unter  den  Schmetterlingen  weit  weniger  verbreitet  und  weil 

weniger  mannigfaltig  zu  sein  ,  als  die  dem  männlichen  Geschlechte 

eigenthümlichen  Duftvorrichtungen,  von  denen  man,  einmal  darauf  auf- 
merksam geworden,  täglich  neue  und  überraschende  Formen  findet, 

Itajahy,  St.  Gatharina,  Brazil,  Juni  1877. 

Erklärung  der  Abbildungen. 

Tafel  IX. 

'j'ig.  1.  Colaenis  Julia  Q.  Ende  des  Hinterleibes  mit  vorgesUilpler  SUtik- 
vonichtiing,  von  oben,  etwa  5:i.    W,  Stinkwulst,  K,  Stinkkölbclien. 

Fig.  2.  Colaenis  Dido  Q.  A,  Stinkkölbchen,  in  frischem  Zustande,  15:1; 
ß,  dasselbe  mit  Weingeist  und  Benzin  gereinigt,  4  5:1:0,  Schuppen  desselben,  90  :  1. 

Fig.  3.  Heiiconius  Apseudes  p,  A,  Ende  des  Hinterleibes,  mit  künst- 
lich vorgedrückter  Stinkvorrichtung,  von  der  Seite,  15  :  <  ;  W,  Stinkv^'ulst,  Ä,  Sl  ink  - 

kölbchen,  B,  vSchuppen  des  Stinkkölbchens,  90: 1, 
Fig.  4.  HeliconiusBesekei  o.  Kopf  des  Stinkkölbchens,  gereinigt,  45:1; 

B,  Schuppen  desselben,  90  :  1. 
Fig.  5.  Jrlel  ico  nius  Eucra  te  Q.  A,  Stinkkölbchen  in  frischem  Zustande, 

15  :1  ;  B,  Kopf  desselben,  gereinigt,  45:  1  ;  C,  Schuppen  desselben,  90:  1. 
F''?.  6,  Eueides  Isabella  Q.  Stinkkölbchen  eines  eben  ausgeschlüpficn 

Thieres,  15  :  1  ;      Kopf  desselben,  45:1;  C,  Schuppen  desselben,  90 :  1 . 
Fig.  7.  D  i  0 1»  e  J  u  n  o  Q  .  A,  Stinkkölbchen  im  frischen  Zustande,  15:1;  ß,  Kopf 

desselben,  gereinigt,  90;  1  (nur  ein  kleiner  Theii  der  Anhänge  gezeichnet). 
Fig.  8.  Dione  VaniUae  Q.  A,  Stinkkölbchen,  15:1  ;  B,  dornartige  ScIiiHi- 

pen  desselben,  90  : 1 . 
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Von 

H,  Alex,  Pagensteciier  in  Heidelberg. 

iMit  Tafel  X. 

1.  Arhynchotaenia  critica  Pagenstecher, 

Flg.  1—15. 
Leber-  und  Gallenwege  verschiedener  Säuger  sind  nicht  unge- 

wöhnlich Sitz  geschlechtsreifer  Trematoden  und  der  Biasenstände  von 

Bandwtirniern.  Jedoch  kennt  man  bis  dahin  nur  wenige  und  meist  un- 
gewisse Fälle  vom  Vorkommen  geschlechtsreiCer  Gestoden  unter  solchen 

ümsläoden.  Einer  ist  bei  Diesing  citirt,  die  Taenia  festiva  Budoiphi 

aus  der  Gallenblase  und  den  Gallengängen  eines  in  Australien  gebore- 
nen Biesenkänguruhs  j  Macropus  giganteus  Shaw.  Der  hier  zu 

schildernde  Fall  kommt,  was  das  ergriffene  Organ  betrifft,  jenem  nahe. 

Diesing  hat  dagegen  in  dem  reichen  Bepertorium  seines  Systema  hel- 
minthum  aufzuführen  versäumt,  dass  schon  vor  jetzt  100  und  mehr 
Jahren  Dumont  und  Marigues  die  Taenia  pectinata  im  Peritonealraum 

des  zahmen  Kaninchens  gefunden  hatten;  jener  zwei  lebende  Exem- 
plare von  zwei  Zoll  Länge  aussen  auf  den  Düniidärmen ,  dieser  nur 

todte,  erst  einen  von  zwölf  Zoll  in  den  Kerben  der  Leber ,  später  meh- 
rere. In  allen  Fällen  fehlten  Kapseln,  Da  sich  keine  Adhäsionen  oder 

Entzündungserscheinungen  fanden,  war  Marigues,  der  auch  die  Stücke 
von  Dümont  erhalten  hatte ,  nicht  geneigt ,  anzunehmen ,  duss  diese 

Würmer  ihren  Weg  vom  Darm  aus  gefunden  hätten.  Goze^)  glaubte 
eher  an  ein  Durchschlüpfen  durch  eine  Verletzung  bei  der  Section, 
fand  auch  in  dem  ihm  selbst  vorgekommenen,  Falle  die  Darmwunde ; 

1)  Journal  de  physique  de  i'Abböe  Rozier«  1778.  September,  p.  219. 
2)  Versuch  einer  Naturgeschichte  der  Eingeweidewürmer,  p.  363  ii.  64. 
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R.  LeuckärtI)  wieder  konnte  eine  solche  niclit  entdecken.  Die  T.  pecli- 
nata  ist  bakenlos  und  lanzettförmig,  somit  unserer  Form  verwandt. 

Sic  ist  mir  aus  genauerer  Untersuchung  nicht  bekannt,  aber  nach  den 

Exemplaren  der  Heidelberger  Sammlung,  welche  Greplin  dem  Hasen- 

darm entnommen  hat  und  welche  sehr  gut  mit  Göze's  Abbildungen 
stimmen,  ist  sie  doch  wesentlich  anders.  Das  grosse  Exemplar  hatte 

bei  GöZE  nur  204  Segmente ;  diese  Segmente  sind  länger  und  viel 
weniger  dick.  So  ist  dieser  Wurm ,  welcher  auch  in  anderen  Nagern 

vorkommt,  mit  dem  unsrigen  nicht  zu  identificiren.  Die  Verwirrung, 
welche  später  Blanchard  durch  falsche  Identification  von  Darmtänien 

mit  dem  Gysiizerkenstande  entgegengehenden  in  Leibeshöhle  und  Leber, 

der  Nager  gestiftet  hatte,  hat  v.  Sieeold  zeitig  aufgeklärt  2) .  Neuerdings' 
fand  MegninS)  zwei  Cysten  mit  kleinen  Tänien,  welche  mit  dem  Ileum 
eines  Pferdes  communicirten,  an  dessen  Schleimhaut  innen  viele  ähnhche 

anhingen.  Er  glaubt,  sie  seien  als  Scolices  in  den  Gysten  entwickelt  un  * 

zum  Theil  von  da  in  den  Darm  gelangt.  Leuckart  '^)  konnte  die  Wahr- 
scheinlichkeit des  Austritts  aus  dem  Darm  nicht  verhehlen.  Dass  da 

Pferd  an  Peritonitis  gestorben,  spricht  durchaus  dafür. 
Was  in  unserem  Falle  das  Wohnthier  betrifft,  so  handelt  es  sich  um. 

den  Klippdachs  Oyrax  capensis  Schreber. 

In  diesem  Thiere  fand  Pallas  ̂ )  seiner  Zeit  verschiedene  Stücke 
eines  Bandwurms,  zusammen  etwa  1  Y2  Fuss  lang,  zwischen  dem  Stroh 
mit  welchem  vorzüglich  die  dicken  Därme  des  Hyrax  gefüllt  waren 

Gmelin    hat,  wahrscheinlich  durch  Uebersehen  einiger  Seiten  der  Quelle,! 

diesen  Parasiten  dem  auch  von  Pallas  beschriebenen  aethiopische" 

Schweine  zugeschrieben  alsTaenia  suis^  wonach  dann  Zeder ")  Ha I y 
sis  suis  setzte,  während  Diesing^)  Taenia  hyracis  ohne  vollen  Grund 
auf  Pallas  zurückführt.  Dieser  nämlich  hatte  jenen  Bruchstücken  einen 

besonderen  Namen  nicht  gegeben,  vielmehr  aus  der  Gestalt,  vorzüglich 
wohl  Kürze  der  Glieder  erschlossen,  dass  es  sich  um  die  Taenia  vulgaris 

Linne  handle,  welche  der  Bothriocephalus  latus  Bremser  ist,  womit  auch 

die  »freiwillige  Verdoppelung  der  Seiten«  gestimmt  habe.  Was  mit  letz 

terer  Bemerkung  gemeint  gewesen  sei,  ist  mir  unklar.   Die  bei  Bothrio- 

1)  Die  menschliclien  Parasiten.  I.  p.  276. 
2)  Diese  Zeitschrift.  Bd.  IL  p.  221  u.  a.  4  850. 
3)  Compfes  rendus -8  872.  T.  74.  p.  ̂ aOS—läOS. 
4)  Bericht  im  Archiv  für  Naturgeschichte.  40.  2.  p.  435. 

5)  P.  S.  Pallas,  Naturgeschichte  merkwürdiger  Thiere.  Aus  (iem  lafeioischen  ■ 
von  E.  G.  Baldinger.  IL  Abth.  -ITTO.  p.  25  u,  36.  Taf.  III,  Fig.  iB. 

6)  Systema  naturae.  L  p.  8074.  Nr.  57. 
7)  Änieitung  zur  Naturgeschichte  d.  Eingeweidewüriner.  180S.  p.  372.  Nr.  68. 
8)  Systeme  helminthum.  I.  552.  Nr.  ̂ 50. 
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cephalus  latus  nicht  ungewöhnlich  streckenweis  vorkommende  Spaltung 
und  Yerdoppelang  der  Geschlechtsorgane  kann  es  nicht  wohl  sein ,  da 

Pallas  die  Genitalöffnungen  wie  alle  Eingew^eide  verborgen  blieben. 
Die  Zeichnung  von  Pallas  stellt  achtzehn  Segmente  dar,  welche  zusam- 

men 32  Mm.  Länge  haben  und  ziemlich  gleichmässig  etwa  4  Mm.  breit 

sind,  mit  zackiger  Seitenbegrenzung.  Gestalt  und,  wenn  die  gefunde- 
nen Stücke  einem  einzigen  Thiere  angehörten ,  noch  viel  mehr  die  Ge- 

sammtlänge  machen  es  ganz  unwahrscheinlich ,  dass  Pallas  denselben 
Bandwurm  des  Klippdachses  vor  sich  gehabt  habe,  wie  wir  vor  uns. 

Wir  hatten  diesen  Klippdachs  im  März  d.  J,  aus  dem  Berliner  zoo- 
logischen Garten  im  Fleisch  erhalten ,  aber  die  Eingeweide  w  aren  bis 

in  den  Mai  in  Spiritus  bewahrt  worden.  Hei'r  Studiosus  Baltzer  erhielt 
dieselben  zur  Bearbeitung  und  war  mir  bei  der  Untersuchung  dieses 
und  auch  des  nachfolgend  beschriebenen  Coenurus  behülfiich. 

An  den  ünterleibseingeweiden  des  Hyrax  bemerkten  wir  eine  An- 
zahl sogenannter  erweichter  Tuberkeigeschwtilste ,  gänzlich  zerfallener 

Gewebsinfiltrationen,  vorzüglich  ein  grosses  Bündel  am  Mesenterium, 
wahrscheinhch  aus  Lymphdrüsen  hervorgegangen,  eine  Geschwulst  auf 

der  Convexität,  drei  grosse  und  einige  kleinere  auf  der  Goncavität  der 
Leber,  theiis  sich  in  deren  Substanz  einsenkend,  theiis  die  Oberfläche 

zu  einer  platten  Grube  eindrückend.  Eine  der  Geschwülste  auf  der 

Goncavität  der  Leber  mitten  im  Hilus  enthielt  jedoch  keine  Tuberkel- 

masse, sondern  in  unerwartetster  Weise  neun  Bandwürmer,  zusammen- 
geknäuelt,  in  bestem  Erhaltungsstande ,  so  dass  kein  Zweifel  darüber 
blieb,  dass  dieselben  beim  Tode  des  Wirthes  noch  gelebt  hatten. 

Diese  Cyste  lag  ganz  oberflächlich ,  wölbte  den  Peritonealüberzug 
vor,  bildete  eine  einfache  Kapsel ,  umschloss  die  Bandwürmer  direct, 
nicht  in  einer  Binnenblase  und  enthielt  auch  von  solcher  keine  Beste, 

Die  Innenfläche  war  glatt ;  es  erhoben  sich  nur  einige  kleine  zäpfchen- 
artige Hervorragungen  einzeln  oder  gepaart,  an  weichen  die  Näpfe  der 

Tänien  gehangen  haben  mochten.  Man  sah  einige  feine  Poren  auf  der 
Wand,  aber  man  konnte  die  Cyste  vom  Gallengang  aus  nicht  injiciren 

und  die  ihr  dicht  anliegenden  grossen  Gefässe  gingen  ebenfalls  ohne 
Gommunication  vorbei.  Auch  enthielt  die  Cyste  nicht  Schleim ,  Galle, 

Blut  oder  mit  solchen  und  deren  Besten  gefärbte ,  noch  auch  ungefärbte 
Flüssigkeit  in  irgend  erheblicher  Menge.  Neben  den  Bandwurmkeiten 

fanden  sich  einige  reife  ovale,  birnförmigC;  knollige  oder  glockenförmig 

contrahirte  abgelöste  Progiottiden  derselben  (Fig.  13). 
Die  Bandwürmer  waren  weder  an  sich  vollständig  gleich  gross, 

noch  für  die  einzelnen  Körperabschnitte  und  Gheder  gleichmässig  ex- 
pandirt,  jedoch  soweit  gleich  reif,  dass  alle  solche  Progiottiden  zeigten. 
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in  welcbeB  die  Gescblechtsarbeit  nach  Massgabe  der  anderen  vollendet 

od«^r  nahezu  vollendet  wai\  Den  grössten,  nicht  einmal  übermässig  ge- 

streckten, maass  ich  mit  1'l,5  Gtm.  in  der  Länge  und  6,5  Mm.  in  der 
grössten  Breite  (Fig,  1 ) . 

Der  Kopf  dieser  Bandwurmart,  0,9  Mm.  breit,  ist  Jängsova!  oder 
birnförmig  (Fig.  S).  Er  besitzt  vier  Saugnäpfe,  unter  dem  Scheitel  einen 

mit  Ringmuskein  umsponnenen  Vv^asserbehäJter  (Fig.  2  a]  aber  kei- 
nerlei Rüssel,  keine  besondere  Scheiielwölbung  noch  Haken.  Die  Saug- 

groben sind  längsoval  mit  0,41  Mm.  in  der  Länge  und  mit  0,34  Mm.  in 
4er  Breite.  Sofort  hinter  den  Saugnäpfen  beginnt  die  Segmenlirung  mit 
feinen  dunklen  Dreieckchen  am  Rande  und  wechselnden  heileren  Zwi- 

schenräumen (Fig.  2  ̂ 1.  Ein  Hals  fehlt  also  gänzlich.  In  einer  Entfer- 
nuDg  von  ̂ ,4  Mm.  vom  Kopfe  maassen  die  Segmente  bereits  0,11  Mm. 

in  der  Länge  und  0,3  Mm.  in  der  Breite.  Das  oben  angeführte  Indivi- 
duum hatte  deren  überhaupt  reichlich  300. 

Die  Glieder  der  vorderen  zwei  Dritltheile  des  Würaus  sind  im  Tode 

viel  mannigfaltiger  in  der  Form  als  die  des  hinteren  mit  der  Geschlecbts- 
thüligkeit  belasteten  Drittels.  Man  darf  annehmen,  dass  sie  im  Leben 

weit  beweglicher  waren„  Die  mittleren  Segmente  zeigen  in  dei-  Regel 
die  grösste  relative  und  absolute  Länge ,  ausgenommen  etwa  im  Ver- 

gleiche mit  den  allerletzten,  welche  in  Ablösung  begriffen  sind  und  nur 
noch  als  Eibehälter  dienen.  Nachdem  nämlich  die  Länge  der  Glieder 
im  dritten  Viertel  sich  bei  bedeutender  Breite  und  Höhe  vermindert 

hatte,  nimmt  sie  im  letzten  auf  Kosten  der  Breite  deutlich  zu;  die 

Glieder  runden  sich  ab.  Ich  zahle  an  ein  oder  zvvei  Exemplaren  des 
Wurms  im  vordersten  Gentimeter  etwa  70 ,  im  zweiten  und  dritten  je 
etwa  50  (aber  im  dritten  einmal  auch  nur  14),  im  mittleren  Drittel  je 

etwa  20  und  selbst  weniger  Segmente  auf  4  Ctm.  Länge,  danach  wie- 
der mehr,  im  drittletzten  Gentimeter  etwa  50,  im  vorletzten  nur  40,  im 

letzten  nur  13.  So  entsteht  die,  abgesehen  von  einiger  Veränderlich- 
keit in  der  Mitte  des  Wurms,  ziemlich  constante  Gestalt ,  welche  die 

Zeichnung  (Fig.  1)  darzustellen  versucht. 
Die  zeitliche  Folge  der  ̂  :  htsarbeit  kann  durch  Bestimmung 

der  Nummer  und  der  Arbeit,  .  .  Segmente  folgendermassen  darge- 
stellt werden.  Bei  etwas  über  300  Segmenten  waren  in  Ansicht  von 

.der  Fläche  beide  Gescblechtswege  in  Nr.  250  sichtbar  (Fig.  $  d  u.  v). 

•Fertige  Samenfädeii  gab  e'u  in  257  ,  sie  waren  durch  Begattu'üg  über- 
tragen in  259.  Von  256  bis  271  war  von  aussen  ein  einheitlicher  Eier- 

stock d  '  '  Fig.  3  o).  Er  hatte  seine  Stelle  so,  dass.  gegen  die  raar- 
ginaieß  ,  .  ..-.-clitsöffnungen  etwa  Y??  gegen  den  anderen  Rand  zu  etwa 

des  Gliedes  zu  seinen  Seiten  lagen.  Indem  er  wuchs,  rückte  er  mehr 
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gegen  den  Gescbiechtsrand,  während  sieb  gegen  den  anderen  Rand  hin 
von  ihm  kleinere  Portionen  absonderten.  In  Nr.  260  waren  die  Samen- 

fäden bei  dem  Haufen  junger  Eier  angekommen,  aber  noch  etwas  weiter 

blieb  das  Vas  deferens  sichtbar.  Die  Ueberreste  der  Samenfäden  ver- 
ursachten bis  zu  266  eine  dunkle  Functirung.  Unterdessen  entwickelten 

sich  Beutel  oder  Uterintascheo  von  querovaler  Gestalt  und  voll  von  Eiern 

(Fig.  3 sie  durchwuchsen  die  ganzen  Segmente,  während  der  centrale 
Eierstock  verschwand.  Von  284  an  erschienen  die  Segmente  nur  noch 

als  Kapseln  von  in  besonderen  kugligen ,  ovalen ,  nierenförmigen  j  oder 
unregeimässigen  Behältern  aufbewahrten  Eiern  (Fig.  14). 

Mit  Ausnahme  etwa  für  die  Scheide,  welche  in  der  Ansicht  von  der 

Fläche ,  weil  dann  sich  weniger  kreuzend  und  deckend  mit  dem  Vas 

deferens,  eher  deutlicher  ist,  war  wegen  der  Kürze  der  Segmente,  Zu- 
sammendrängung und  Verdeckung  der  Organe  ein  Verständniss  für  die 

innere  Einrichtung  dieser  Glieder  von  der  Fläche  unter  blosser  Gom- 

pression  oder  auch  mit  Anwendung  aufhellender  Mittel  kaum  zu  ge- 
winnen. 

Schälte  man  dagegen  die  Segmente,  welche  in  1,5 — $  Ctm.  vom 
Hinterende  im  Allgemeinen  nicht  mehr  als  0,2  Mm.  Länge  hatten  aber 
ziemlich  hoch  waren ,  eins  vom  anderen  ab  und  legte  sie  um,  so  erhielt 
man  einen  prächtigen  natürlichen  Querschnitt,  in  welchem  die  relative 

Dicke  der  Glieder  die  Theile  nunmehr  gut  neben  einander  gelagert  er- 
scheinen Hess,  Man  nahm ,  mit  anderen  Worten,  die  geringe  Länge  des 

Glieds  als  Dicke  des  Präparats  und  die  grosse  Dicke  als  Breite,  man  sali  von 

vorn  gegen  hinten  oder  von  hinten  gegen  vorn.  Solche  AbschnitJ^e  mit 

Nelkenöl,  Essigsäure  und  anderen  Hülfsmitteln  behandelt,  gaben  gute 
Besultate.  Nachdem  das  sonderbare  Vorkommen  bei  Hyrax  festgestellt 
ist,  dieses  Thierchen  neuerdings  gar  nicht  selten  in  die  zoologischen 
Gärten  kommt,  werden  diese  Resultate  an  frischen  Exemplaren  leicht 

erweitert  und  in  denjenigen  Puncten  ergänzt  werden  können,  welche 
heute  noch  unvollkommen  bleiben  mögen. 

Ich  berichte  über  diese  Resultate  zunächst  in  dem  Sinne ,  dass  die 

Anatomie  jedes  einzelnen  Bandwurms  so  lange  noch  einen  wesentlichen 
Werth  habe,  als  es  nicht  gelungen  ist,  die  verschiedenen  Verhältnisse, 
welche  vielleicht  in  den  Darstellungen  der  Autoren  noch  verschiedener 

erscheinen,  als  sie  wirklich,  sind,  auf  bestimmte  Grundzüge  zurückzu- 
führen und  so  die  Leitung  für  das  Verständniss  auch  der  schv^ierigeren 

Formen  zu  geben,  wozu  namentlich  auch  die  plumpen  Bandwürmer  des 
Menschen  gehören. 

Die  natürlichen  Querschnitte  (Fig.  4)  lassen  mich  zunächst  die  Durch- 
setzung der  äusseren  Guticula  mit  Porencanälen ,  wie  solches  F.  Sommer 
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liod  L.  Landois  1)  für  Boihrioceplial us  latus  ange  • ' • 
bestätigen.  Diese  Cuticula  wird  gebildet  und  getragen  vo 
runder  Zellen,  in  welchen  ich  Kerne  nicht  gesehen  habe,  einem  Epith; 

(Fig.  bbb).  In  mit  Nelkenöl  behandelten  Präparaten  sieht  man  zwischei 
den  Zellen  feine  Spaiträume,  sternartig  verbunden  und  zuweilen  bis 

zu  sternartigen  oder  zackigen  winzigen  Poren  in  der  Cuticula  verfolgbar 

(Fig.  5,  a),  während  sie  gegen  die  Tiefe  als  Wurzeln  weiterer  zackiger 

Ganäle  (Fig.  5,  f]  erscheinen  und  durch  diese  mit  denjenigen  Spait- 
räumen  communiciren ,  welche  ich  als  Coelom  zu  bezeichnen  gedenke 

Auf  das  Epithel  folgt  die  Faseriage,  mesodermalen  Characters. 
Nach  der  histiologischen  Beschaffenheit  weniger  als  nach  der  Anordnung 

sind  in  dieser  Lage  Muskelfasern  von  bindegewebigen  Stüizfasern  zu  unter- 
scheiden. Das  Wassergefässsystem  bewegt  sich  zwischen  den  Fasern 

und  gelangt  bis  hart  unter  die  Cuticula.  Dass  die  sogenannten  Kalk- 

körperchen  in  den  sackartigen  aus  fadigen  Canälen  hervorgehenden  Er- 
weiterungen der  Enden  dieses  Systems  liegen,  kann  ich  auch  bei  dieseoi 

Wurme  bestätigen.  Der  helle  Halo  der  Gefässwand  schliesst  sie  zuweilen 
deutlich  ein  (Fig.  5,  c  c),  meist  einzeln,  aber  auch  zu  zweien.  Das  ist 

wohl  zu  unterscheiden  von  der  Lichtbrechung  am  Rande  der  Körper- 
chen selbst  oder  einer  dilferenten  peripherischen  Lage.  So  finde  ich 

neben  einer  kleebiattförmigen  Goncretion  eine  einfache  im  selben 

Schlauche.  In  der  Auffassung  dieser  Goncretionen  als  verkalkter  Binde- 
gewebskörperchen  kann  ich  mich  demnach  Vmcoow  nicht  anschliessen. 
In  älteren  Gliedern  sieht  man  freilich  die  grösseren  und  zahlreicheren 

Körperchen,  ohne  die  Gefässe  mehr  erkennen  zu  können.  Sie  liegen 

dann  nicht  allein  in  der  Haut,  sondern  auch  in  Menge  in  dem  Slützge- 
webe  der  Binnenschicht,  so  lange  solches  nicht  atrophirt  ist.  Die  grossen 

Längsstämme  des  Wassergefässsystems  werden  auf  diesen  naltiriichen 
Querschnitten  nicht^  und  bei  der  Fiächenansicht  wenig  deutlich. 

Die  Muskelfasern  laufen  in  unserem  Bilde  zum  Theil  dem  Randt 

parallel  ̂   sind  dann  als  Quer-  oder  Ringfasern  anzusehen ,  zum  Theil 
querüber,  sind  dann  Längsfasern  nach  der  Achse  des  Wurms,  wobei 
sie  im  Einspringen  an  den  Falten  mehr  radiär  stehen  können.  Andere 
Radiärfasern  linde  ich  nicht. 

Was  die  Ringmuskelfasern  betrifft,  so  bilden  sie,  wie  auch 

Leuckärt2)  berichtet,  gegen  Stieda's^)  Angabe  für  Bothriocephalus  latus 
(Fig.  5,  h)  ein  oberjQächliches,  dichtes  aber  schwaches  Lager  ganz  feiner 

4)  SiEBOLD,  Diese  Zeitschrift.  XXIL  1872.  p.  43. 
2)  Die  menschlichen  Parasiten.  1.  p.  4  69. 
3)  Archiv  für  Anatomie,  Physiologie  u.  wissensch.  Mediciii  1864.  p,  4  83. 
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Fasern  gleich  unter  dem  Epiüiei.  Diese  sind  nicht  etvs^a  CuticularfaserR. 
Es  folgen  plöDjpe  Längsfasero,  mehr  distant,  auch  wohl  gegabelt 

(Fig.  5,  i).  Endlich  kommt  eine  innere  Schicht  von  Ringfasern  (Fig.  5,  k)^ 
weiche  zwar  fein  aber  doch  stärker  sind  als  die  der  äusseren  Lage.  Die 

Fokalverschiebung  zeigt  deutlich  die  Längsfasern  zwischen  die  Riog- 
fasern  gefasst. 

Nach  innen  auf  den  Hautmuskelschlauch,  ohne  Z'wischentreten  einer 
merkhchen  Epitheiauskleidung,  folgt  eine  Art  engen  und  unterbroche- 

nen Spaltraums ,  sich  zwischen  der  inneren  Ringfaserschicht  und  der 

■vermuthlichen  Repräsentation  der  K ö r  n e r  s  ch  i ch t  EscHRicex'Sj  meiner 
Schi  auch  Schicht  hinziehend,  ich  betrachte  dieses  Lückensyslemj 

a  welchem  der  parenchymatöse  Character  der  Gestoden  unterbrochen  er- 
,  :heint,  als  Andeutung  der  G  o  e  1  o  m  s  p  a  1 1  e ,  als  Sonderuiig  des  H  a  u i - 
s  c  h  1  a  u  c  h  s  von  der  sogeoa nnten  M  i  1 1  e  1  s  c  h  i  c  h  t  ̂   für  welche  wohl 

'•-"T  Name  Binneniager  geeigneter  wäre.  Die  Coelomspalte  (Fig.  5^) 
.1  am  deutlichsten  gegen  den  Gesehlechtsrand  hin  (Fig.  4  c).  Die 
Schlauchschicht  und  die  Hoden  sind  hier  gewissermasseo  randwärts 
über  die  weiter  nach  Innen  liegenden  und  fester  mit  dem  Hautschlauch 

"verbundeDen  Antheile  und  die  durch  Eierstock  und  Gabelung  des  Yas 
■  rferens  ausgezeichnete  Steile  hinaus  vorgewulstet. 

Was  nach  Innen  von  dieser  Coelomspalte  liegt,  würden  sogenannte 

i-viogeweide  sein ,  bei  Gestoden  bekanntlich  beschränkt  auf  die  Fort- 

pilanzungsorgane,  Dass  diese  auch  einen  mesodermalen  Antheil  erhal- 
ten >  ̂eht  hervor  aus  der  Versorgung  der  Geschlechtswege  mit  eioeoi 

Muskeliager.  liier  ist  selbständige  Bewegung  von  Eingeweiden.  Im 

Innern  des  Gliedes  scheinen  Muskeln  dem  Binnenlager  nicht  zuzukom- 
men. Die  MasseDsiinahiiie  io  Wachsthum  und  der  Druck  des  Haut- 

schiauchs  reichen  aus,  die  Verlagerung  der  Organe  und  Austreibung 
der  Secrete  zu  Stande  zu  bringen. 

Dagegen  werden  die  Schlauchschicht  und  der  eigentliche  Ge- 

■.'Idechtsapparat  speciell  gestützt  von  einem  Maschen w^erke  von  Fasern, 
.'/eiches  man  nach  der  geschwungenen  und  verwebten  Anordnung  für 
Bind^:^gewebe  ansehen  muss.  Wären  diese  Fasern  rauskulöser  Natufj  so 

'ürden  sie  die  einzelnen  Hoden  bei  jeder  Gontraction  specieil  zusammen- 
pressen. Diese  Fasern  umspannen  besonders  kapseiartig  Hohlräume,  in 

welche  die  Endbündel  der  Schlauchschicht  gegen  aussen  und  zunächst 
die  Hoden  gegen  die  Mediane  sich  einbetten.  Sie  greifen  also  mindestens 
von  der  Hinter--  und  Vorderwand  der  Glieder  tief  in  die  Binnenschichi 

ein  und  sind  dort  mächtiger,  wo  in  dieser  verschiedene  Organe  neben-- 
nander  liegen;  sie  bilden  ein  Stroma  (Fig.  5      6  und. 7  c). 

Für  das  Ovar  treten  die  Faserbündel,  welche  ihm  zukommen,  wie 
Zeitsclirift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  ^  2 
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es  sclieintj  an  eine  besonderCj  die  Eier  umschiiessende  Hülle,  aber  solche 
wird  zunächst  nicht  weiter  deutlich  als  durch  das  Ausstrahlen  der  Fasern. 

Diese  bilden  eine  Art  von  Suspensorium  (Fig.  6  c').  - 
Die  Schlauchschicht  und  die  Hoden  geben  bei  ihrer  ganz  gleich- 

massigen  Entwicklung  auf  den  beiden  Seiten  unseres  natürlichen  Quer- 
schnittes (Fig.  4)  für  Unterscheidung  von  Rücken  und  Bauch  keinen 

Anhalt.  Soweit  man  geneigt  ist,  zwei  durch  Spiegelbild  gleiche  Hälften 
lieber  als  Seiten  anzusehen,  könnte  man  veranlasst  werden,  die  Kanten 
dieser  Taenie  als  Rücken  und  Bauch  aufzufassen,  etwa  die  mit  der  Ge- 

schiechtsöffnung  als  die  ventrale  Kante.   Vielleicht  wird  eine  Unter- 
suchung mehrerer  Formen  herausstellen,  dass  durch  auf  Symmetrie  der 

inneren  Theile  begründete  BegrifFsstellung  der  Distinction  zwischen  late- 
raler und  marginaler  Lage  der  Geschlechtsöffnungen  eine  andere  Bede 

tung  gegeben  wird  als  bisher,  dass  etwa  bei  gleichem  Verhalten  f 
innere  Lage  die  GeschlechtsötTnungen  gemäss  verticaler  oder  quer 
Entwicklung  des  Körpers  marginal  oder  lateral  zu  liegen  kommen,  un 
dass  so  eine  marginale  Lage  mehr  eine  unwesentliche  Verschiedenhe 
gegenüber  einer  lateralen  oder  eine  grössere  Verwandtschaft  mit  ihr  a 

mit  einer  anderen  marginalen  darstellen  kann.  Uebrigens  schien  es  mi 

dass  der  Eierstock  auf  unserem  Bilde  von  einer  Seitenw^and  ausging  un 
zunächst  an  ihr  befestigt  war. 

Das  Binnenlager  spaltet  sich  sehr  leicht  in  der  nach  der  länger 
Achse  verlaufenden  Mittellinie  unseres  natürlichen  Querschnittes,  ent: 
sprechend  einer  Frontalebene. 

Die  äussere  Lage  des  Binnenlagers  bildet,  was  ich  die  Schlauch 
Schicht  nenne.    Dieser  habe  ich  besondere  Aufmerksamkeit  geschenk 
weil  es  von  entscheidender  Bedeutung  erschien,  ob  sie  ein  See 

liefere,  weiches  sich  den  Geschlechtsproducten  geselle. 

Es  ist  wahrscheinlich,  dass  diese  Schicht  die  Bauch-  und  Rücke 
körner,  gelben  Körner  und  gelben  Gänge  repräsentirt,  welche  Eschric 
für  Bothriocephalus  latus  beschrieb.  Die  weiteren  Auffassunge 

dieses  Organs  haben  namentlich  Sommer  und  Landois  zusammengestellt 
Wir  wollen  zuerst  beschreiben,  was  wir  hier  gesehen  haben. 

Die  Schlauchscbicht  besteht  aus  einer  grossen  Menge  gewundene, 

etwas  gelblicher,  scUaucliartiger  Massen.  Die  stumpfen  kolbig  g'^ 
schwolienen  Enden  dieser  sind  gegen  die  Mitte  des  Gliedes  sowie  geg 
die  vordere  und  hintere  Grenzfläche  gewendet.  Bündelweise  zusamme 

gefasste  Haufen  ragen  gegen  die  Mediane  über  die  Zwischenräume  v 
und  erscheinen  als  von  Bindegewebskapseln  umhüllte  Rosetten  (Fig.  5e 

Gegen  die  Peripherie  des  Bildes  ̂   d.  h.  gegen  Rücken-  und  Bauchsei 
1}  1.  c,  p.  88. 
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nach  gewöhnlichem  Äusdrock,  engen  sich  die  Schläuche  ein  und  ver- 
binden sich  ,  sind  aber  hier  zahlreicher  und  verflochten.  Sie  strecken 

sich  nach  auswärts  gegen  die  Goelomspalte,  in  der  Mitte  des  Bildes  quer, 
an  den  Kanten  aber  in  fächerartiger  Ausstrahlung.  Wo  sie  an  dieselbe 

Stessen  (Fig.  5  g)^  lassen  sie  zwischen  sich  Spältchen  mit  dem  Ansehen 
von  Körnchen  oder  Nadelöhren,  welche  aber  nicht  immer  gleichmässig 
deutlich  werden. 

Diese  Spältchen  waren  es  vielleicht  ;  welche  Böttcher  ̂ )  für  Oeff- 

nungen  nach  aussen  ansah.  Ich  finde,  wie  Leuckart'^)  an  den  Körnern 
des  Bothriocephalus  latus,  keine  deutliche  Hülle  um  diese  Schläuche, 
sie  werden  von  einer  homogenen  fettig  aussehenden  Substanz  gebildet, 
fch  habe  mit  grosser  Sorgfalt,  namentlich  längs  der  dünneren  Enden, 
also  aussen ,  nach  Ausführungsgängen  gesucht.  Dieselben  bestehen 

nicht;  die  Masse  würde  auch  nicht  eigentlich  fliessen,  sondern  nur  aus- 

gepresst  werden  können.  Man  darf  sich,  was  Ausführungsgänge  be- 
trilft,  nicht  täuschen  lassen  durch  die  gerade  in  der  Eiersiockgegend 

mächtigen  Bindegewebsbrücken,  Trifft  eine  solche  Brücke  auf  den  Ein- 
gang zum  Eierstock,  das  Ende  der  Scheide,  so  wird  man  leicht  verleitet, 

von  rechts  und  links  einen  Dottergang  anzunehmen,  aber,  da  man  je  ein 

Stückchen  weiter  immer  wieder  diese  Balken  findet,  wird  man  bald  auf- 
geklärt. 

Stieda  '^)  hat  von  der  Körnerschicht  des  Bothriocephalus  ein  Canal- 
system,  aber  nur  an  der  Bauchseite,  d.  i,  Genitalölfnungsseile,  und  dessen 

Communication  mit  dem  Ausführungsgang  des  Keimstocks  gesehen,  und 

so  die  Vermuthung  von  Siebold's,  dass  es  sich  um  einen  Doilerstock 
handele,  bestätigt  erachtet.  Damit  würde  nicht  besonders  stimmen, 

dass  der  Inhalt ,  nicht  die  Wandung  zum  grossen  Theile  aus  wirk- 
hohen  Zellen  mit  wandständigen  Kernen,  also  der  Vermehrung  und  des 

Wachsthums  fähigen  bestände.  Sommer  und  Ländois*)  sind  dem  einfach 

beigetreten.  So  erscheint  die  durch  Leückart's^)  Erläuterungen  zurück- 
gewiesene alte  Meinung  von  Esghricht  ̂ ]  über  die  Zutheilung  von  Aus- 

führungsgängen  zu  diesen  Organen  wieder  sehr  stark  unterstützt. 

EscHRiCHT  hat  die  Bauch-  und  Mckenkörner  0,03"'-— 0,04'"  lang  und 

0,0'?2"'  breit  angegeben.    Er  fand  sie  dann  zu  viermal,  sechsmal, 

1)  YiRCHOw's  Archiv  4  869. 
2)  1.  c.  p.  426. 
3)  1,  c.  p.  204. 
4)  1.  C.  p.  89. 
5)  1.  c,  p.  426. 
6)  Verhandiiingen  der  K.  Loop.  Garol.  Akad.  d.  Naturforscher.  XIX.  SuppL- 
n.  1841.  p.  25  ff. 
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180 

zwanzigmal  gr-össeren  gelben  Körnern  vergrössert,  diese  aber  zu 
grösseren  gelben  Flecken  vereinigt,  welche  einen  fiügelförmigen  Anhang 
zum  Mitteitheile  bildeten.  Stieda  giebt  die  Körnerhaufen  0^065  bis 

0,^30  Mm.  gross  an,  seine  Körnerhaufen  wären  demnach  die  Körner 
des  EscHRiCHT.  Bei  unserem  Thiere  misst  die  Schicht,  welche  einzelne 

Schläuche  voraussichtlich  ganz  zu  durchsetzen  haben,  0.26  Mm.  und 
mehr  an  Dicke,  aber  die  Bilder  der  einzelnen  Schläuche  kommen  in  der 

Begel  nur  in  Durchschnitten  mit  Durchmessern  von  0,008— 0;026  Mm. 
oder  doch  nur  in  Abschnitten  von  0,096  Mm.  zum  Vorschein. 

Obwohl  es  mir  an  eigenen  Untersuchungen  über  Boihriocephalus 

fehlt,  kann  ich,  namentlich  nach  EscBRicHrs  Beschreibung  kaum  zwei- 
feln, dass  meine  Schlauchschicht  seinen  Körnerschichten  entspreche  und 

würde  dann  auch  letztere  nicht  leicht  als  Dotterstock  ansehen  können 

Ebenso  wenig  möchte  ich  an  diesem  Organ  die  excernirende  Function 
als  das  Wesentliche  betrachten,  wie  Leuckart.  Wenn  wirklich  auch  bei 

Boihriocephalus  dieses  Lager  nicht  Dotterstöcke  repräsentirt,  so  wüi'de 
man  bei  unserer  Taenie  ein  bei  gewöhnlichen  Taenien  minimal  ent- 

wickeltes Organ  nach  Art  der  Bothriocephalen  ausgebildet  finden, 
entsprechend  der  Uebereinstimmung  in  Mangel  der  Haken  beim 

Erwachsenen  und  Absetzung  der  Brut  in  unreifem  Stande.  Dieses 

Organ  aber  möchte  ich  nach  Art  der  Fettkörper  in  Amphibien  und  In- 
secten  nur  auf  eine  indirecte  Weise,  durch  die  Ernährung  mit  der  Be- 

reitung der  Geschlechtsprodocte  in  Beziehung  bringen ,  da  es  den  Ge- 
schlechtsorganen dicht  anliegt  und  durch  den  coelomartigen  Baum  und 

das  System  der  Gewebslücken  und  Porencanäle  der  Gelegenheit  zum 

Empfange  der  Nahrung  und  Abgabe  von  Excreten  nicht  entbehrt. 
Damit  stimmt  das  Verhalten  des  Schlauchorgans  in  den  weiter 

hinten  liegenden  Gliedern ,  welche,  sobald  die  zunehmende  Länge  es 

verlangte,  in  künstliche  Querschnitte  zerlegt  wurden  und  das  weiter 
unten  zu  erörternde  der  weiblichen  Geschlechtsorgane.  Hier  nur  soviel, 

dass  die  Function  des  Schlauchorgans  sich  keineswegs  erschöpft  mit 

der  Befruchtung  der  Eier  und  in  ihrer  Vertheiiung  an  die  Stellen,  an 

welchen  sie  noch  in  den  abgelösten  Proglottiden  verweilen ,  dass  viel- 
mehr wenn  in  einem  Exemplar  diese  Vertheiiung  im  36.  Gliede  von 

hinten  ab  gezählt  schon  eine  sehr  vollkommene  war,  das  Schlauchorgan 
sich  im  achten  Gliede  von  hinten  noch  ̂ am  deutlich  und  im.  viertletzten 
noch  in  Spuren  fand. 

Der  Inhalt  des  Schlauchorgans  oder  die  Substanz  wird  dabei  nicht 

entleert,  sondern  verändert.  An  der  Oberfläche  der  einzelnen  Schläuche 
anklebend,  und  zwischen  ihnen  bilden  sich  feine  dunkle  Körnchen 

Diese  allerdings  halte  ich  für  Verbrauchsstoffe ,  aber  excernirt  werdi^n 
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schwerlich.    Sie  sind  vergleichbar  den  Verbrauchsreslen ,  welche 

Dottersubstanz  ausgeschieden  zur  Seite  des  Embryo  liegen  bleiben, 

aber  sie  werden  hier  nicht  aus  einer  einem  Ei  zugetheilten  Portion  ge- 
bildet. Die  Rosetten  schwinden  dabei,  die  Schläuche  werden  kürzer, 

endlich  bilden  sie  nur  noch  eine  Art  zottigen  Belegs  auf  der  Innen  - 
fläche  der  Haut.  Unterdessen  wachsen  die  Eier. 

Die  männlichen  Geschlechtsorgane  werden  gebildet  von  einem 

Sanienzellenlager  und  den  Ausführungsgängen.  Jenes  legt  sich  dicht  an 

das  Schlauchorgan  an  und  unterscheidet  sich  durch  eine  graue  Färbung 
von  der  gelblichen  des  letzteren.  In  einem  gewissen  Stadium  der  Reife 

findet  man  Samenzellen  von  unregelmässiger  und  ungleicher  Form  und 

verschiedener  Grösse  (Fig.  8).  Dieselben  schmiegen  sich  einander  an. 

Sie  messen  im  längeren  Durchmesser  1 0-— 1 5  ̂ .  Sie  haben  vom  Plasma 
unterscheidbar  eine  helle  Rinde  und  einen  wandständigen,  ovalen  oder 

nierenförmigen  granulirten  Kern.  Dieser  bildet  sich,  unter  Verwendung, 

aber  nicht.,  wie  es  scheint,  unter  Spaltung  des  Plasma  um  zu  Samen- 
fäden, deren  Köpfe  in  ihm  zunächst  zusammenkleben. 

Die  Samenzellen  sind  je  nachdem  in  Bündel,  Trauben ^  auch 

schlauchförmige  Reihen  (Fig.  7,  s)  zusammen  geordnet,  zuletzt  ganz 
dicht  gedrängt.  Die  Bündel  wird  man  als  Hoden  bezeichnen  können. 
Sieht  man  gegen  das  blinde  Ende  eines  solchen,  so  sieht  man  etwa  ein 
Dutzend  Samenzellen,  zusammen  mit  einem  Durchmesser  von  etwa  51  fi. 

Das  fertige  Sperma  sammelt  sich  in  den  Stielen  der  Bündel,  welche 

sich  damit  als  vasa  efferentia  characierisiren,  aber  bei  reihenweiser  An- 
ordnung der  Samenzellen  selbst  auch  Hodeoantheile  darstellen.  Die 

Hülle  der  Samenzelle  scheint  nach  Entleerung  der  Samenfäden  welk, 

zusammengeknittert  zu  erübrigen.  Die  vasa  efferentia  (Fig.  7,  e)  ver- 
einigen sich,  bis  zwei  Haupistämme  entstehen,  einer  dorsal,  der  andere 

ventral  im  gewöhnlichen  Sinne,  oder  jederseits  einer,  wenn  man  den 
Genitalrand  als  Bauch  versteht.  Diese  zwei  Stämme  verbinden  sich 

zum  vas  deferens.  In  ihrer  Gabel  liegt  der  centrale  Eierstock.  Das 

vas  deferens  (Fig.  6,  d)  verläuft  stark  geschlängelt  und  senkt  sich 

in  die  Penistasche.  Es  besitzt  eine  Ringmuskulalur ,  welche  sich  ab- 
wärts zu  einer  grösseren  Stärke  entwickelt ,  wo  dann  die  Muskeln  je 

nach  der  Haltung  von  rechts  und  links  schräg  zusammentreten  oder 

fächerartig  ausstrahlen.  Das  Lumen  des  vas  deferens  beträgt  erst  23  fi, 
engl  sich  dann  auf  8  fi  und  weniger  ein.  Man  kann  es  strotzend  mit 

Sperma  gefüllt  finden.  Die  Penistasche  misst  0,2  Mm.  in  der  Länge..  Sie 

entsteht  wie  immer  durch  Rtickstülpung  mit  besonderer  Muskelum- 

hüliung.  Den  Penis  selbst  habe  ich  nur  ganz  unbedeutend  vorragen 
sehen  und  unbewaffnet  gefunden. 
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Die  raänn]iche  Gescblechisöffoung  (Fig.  6,  p)  liegt  vor  der  weib- 
lichen (Fig.  6,  vu)^  imd  da  das  Segment  sich  hinten  -lappig  erweitert, 

bei  der  Ansicht  unseres  natürlichen  Querschnittes  mehr  einwärts.  Sie 

ist  von  einem  muskulösen  Ringwulst  von  etwa  0,09  Mm,  Durchmesser 

umgeben.  Einen  Stacbelbesatz  hat  auch  dieser  Wulst  nicht. 
Die  Samenzellen  müssen  wohl  nach  ihrer  Beschaffenheit  Theile 

eines  Epithellagers  sein ,  welches  als  innere  Hodenwand  anzusehen 
wäre.  Die  Continuität  einer  Hoden  wand  erhellt  auch  aus  der  Sicherheit, 
mit  welcher  von  den  ersten  Stellen  her  die  Samenfädenbündei  ihren 

Weg  finden,  Sie  zerstreuen  sich  nicht  im  Gewebe,  sie  werden  nicht 
von  freien  abdominalen  Oeffnungen  der  vasa  efferentia  empfangen.  Aber 
man  kann  nur  die  bindegewebigen  Stützen  oder  Kapseln  und,  wenn  die 

Satnenzellen  ausgefallen  sind,  die  von  ihnen  umgürteten  und  noch 
ihre  Gestalt  behauptenden  Hohlräume  erkennen.  Die  Hoden  breiten  sich 

längs  des  grösseren  Theils  des  Schlauchorgans  aus ,  weniger  gegen  die 
Genitalkante,  mehr  gegen  die  den  Genitalöffnungen  abgewendete  Kante, 

immerhin  gehen  sie  auch  gegen  die  Genitalkante  etwas  über  das  Ovar 
und  die  Gabel  des  vas  deferens  hinaus. 

Das  Ovar  wird  zunächst  als  ein  einfacher  Haufen  von  Eizellen  oder 

Keimbläschen  bemerkt,  wie  oben  angeführt  erheblich  näher  an  der 

Genitalkante  als  an  der  anderen  (Fig.  3,  4,  6,  o),  von  jener  etwa  1,4  Mm. 
entfernt.  Von  dem  Schlauchorgan  aus  hinübergesponnene  Stränge 

vom  Bindegewebe  bilden  ein  Suspensorium.  In  diesem  Stande  ist  die 
Htiile  kaum  deutlich.  Gegen  die  Wurzel,  welche  durch  die  Befestigung 

angezeigt  wird,  findet  man  ein  Lager  ganz  blasser,  wie  es  scheint^  d^i 

härirender  Keimzellen  (Fig.  6  zwischen  u.  c') .  Freie  Keimzellen  bilden 
einen  Haufen,  haben  einen  Keimfleck,  aber  zunächst  keine  Dotterumhül- 

lung (Fig.  9j.  Ihrer  sind  in  diesem  centralen  Haufen  bis  zu  mehreren 

Tausenden  auf  einmal  bereit;  ich  zähle  36 — 40  neben  einander  in  der 
Längsrichtung ,  welche  der  queren  Achse  des  Gliedes  entspricht,  etwa 
^0  in  der  Breite  des  Bildes ,  d.  i.  Höhe  des  Gliedes ;  es  muss  das 
Product  aus  diesen  beiden  mit  der  Zahl  in  der  Dicke  des  Objects ,  d.i. 

Länge  des  Gliedes  multipiicirt  werden.  Die  Contouren  des  Sackes,  in 

welchem  sie  sich  befinden,  sind  gelappt.  Dieser  Sack  ist  jetzt  Eikeini- 
stätte und  Eireservoir.  Er  füllt  an  der  Stelle,  an  welcher  er  liegt,  nahe- 

zu den  Raum  zwischen  den  beiden  Hälften  des  Schlauchorgans.  Die 

Hoden  haben  neben  ihm  kaum  Platz ,  die  Samenleiterhauptäste  drängen 
sich  vorbei.  Bei  stärkerer  Vergrösserung  erscheinen  die  Keimzellen  den 
Samenzellen  sehr  ähnlich ;  sie  sind  ihnen  gleich ,  was  die  Hülle  betrifft 

(Fig.,  10),  aber  der  Kern  ist  nicht  granulirt;  sie  sind  kleiner  und  stärker 
iichtbrechend.  Hat  der  Keinistock ,  welcher  zugleich  Eiersack  ist,  eine 
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quere  Länge  von  etwa  0,5  Mm.  erreicht,  so  findet  man  ihm  gleichende 

aber  kleinere  Haufen  von  Keimzellen  von  ihm  abgetrennt  (Fig.  4  o'  o.  o') . 
Diese  peripherischen  Haufen  vermehren  sich  und  einige  Glieder  w^eiter 
ist  der  centrale  Haufen  verschwunden. 

In  den  peripherischen  Haufen  sind  zuerst  die  Keimbläschen  auch 
nackt,  aber  sie  sammeln  anfänglich  blasse  Dottermoleküle  um  sich  oder 
entwickeln  solche,  in  welchem  Stande  sie  namentlich  nach  aufhellenden 
Mitteln  schwer  zu  finden  und  zu  untersuchen  sind.  Die  Ansammlung  von 

Dotter  ist  hier  nicht  eine  mechanisciie  Ättraction  vorgebildeter  Substanz 

in  ihrer  Form,  Die  Dotlerbildung  geht  von  der  Hülle  des  Keimbläs- 
chens aus;  diese  incrustirt  sich  gewissermassen  zunächst  mit  hellsten, 

zartesten  Dottermolekülen  (Fig.  1 1)  und  verschwindet,  wenn  diese  sich 
verdichten.  Indem  die  Dottermasse  reichlicher  wird,  erscheint  sie  dichter, 
dunkler.  Das  Keimbläschen  ist  in  mit  Dotter  versorgten  Eiern  sehr 
schwer  zu  finden,  aber  vorhanden.  Ich  habe  es  nicht  allein  erkaool, 

sondern  auch  einen  Samenfaden  im  Dotter  eines  einzelnen,  noch  ein 

Keimbläschen  besitzenden  Eies  hängend  gefunden  (Fig.  1  %) .  Wie  aber 
das  Keimbläschen  sich  hiernach  verhält,  weiss  ich  nicht. 

Das  Sperma  findet  sich  nach  der  üebertragung  in  Erw^eiterungen 
der  Scheide  nahe  dem  Eierstock,  aber  viel  mehr  im  Eierstock  oder  Eier- 

sack selbst  (Fig.  4,  s).  Theilen  sich  die  peripherischen  Eibehälter  vom 
centralen  ab ,  so  nehmen  sie  einen  Haufen  von  Samenfäden  mit.  .Jeder 

peripherische  Eibehälter  gestaltet  sich  wieder  lappig  oder  traubig  und 
eine  Hülle  vereint  dann  ein  halbes  Dutzend  beerenartiger  Eiconglomerate 
mit  einer  dichten,  diese  umwickelnden  Masse  von  Samenfäden. 

Der  Zusammenhang  des  centralen  Eierstocks  und  der  peripheri- 
schen Eibehälter,  welche  ausschliesslich  als  uteri  fungiren ,  ist  deutlich 

in  strangförmigen  Verbindungen.  Aber  Alles,  was  sich  an  Wandungen 
findet,  ist  anfänglich  sehr  zart  und  hyalin  wie  auch  der  Inhalt,,  so  dass 
man  diese  Eibehälter  leicht  für  leere  Blasen  ansehen  kann.  Dieses  um 

so  mehr ,  da  die  Entwicklung  der  Blasen  der  des  Inhalts  vorausgeht« 
Ein  Haufen  unreifer  Eier  scheint  in  einer  Flüssigkeit  zu  schwimmen. 

Allmälig  nimmt  die  Grösse  der  einzelnen  Eier  durch  stärkere 

Dolterumhüllung  zu.  Ich  finde  im  14.  Gliede  von  hinten  die  Eier  nicht 

grösser  als  8— l'g  /i,  im  vierten  von  hinten  18  ̂ .  Es  scheint,  dass  einige 
(lottorlos  gebliebene  Keimbläschen  untermischt  sind.  Jenes  Ei,  in  dessen 
Dotter  der  Samenfaden  hing,  hatte  eine  grösste  Länge  von  %k  and 
eine  Breite  von  20  sein  Keimbläschen  maass  10  und  der  Keimfleck 

war  gross.  In  diesem  Zustande  scheint  das  Maximum  des  Volumens 

erreicht.  Allmälig  isoiiren  sich  die  Eier  besser  von  einander. 

Die  beuteiförmigen  Kapseln,  nunmehr  durch  die  Eier  gefüllt,  grösser 
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öiid  kleiner,  einige  auch  verkümojeri,  bilden  die  eigenen  Wände  besser 
aus;  deren  Zellen  werden  deullicher.  Die  Kapsein  trennen  sich  in  den 

reifsten  Gliedern  gänzlich,  erscheinen  dann  nicht  mehr  als  Uterustaschen, 
sondern  als  isolirte  Eibehälter.  Selbst  die  Reste  der  Stränge,  welche 

die  frühere  Verbindung  beurkunden,  verschwinden.  Dass  die  Eier  in 
diesen  Behältern  erst  noch  an  Masse  zunahmen,  dürfte  wohl  auch  gegen 
die  Annahme  einer  Communication  der  Schlauchorgane  mit  der  Scheide 

und  der  Function  als  Dotterstöcke  sprechen. 

Dieselben  Theile  sind  anfänglich  erst  Ovarialaussackungen,  dann 
Utenntascben,  dann  Eisäcke.  So  lange  die  Glieder  quer  entwickelt  sind, 

liegen  diese  Säcke  mehr  quer,  längs  der  Hinterkante;  runden  sich  die 
Glieder,  so  passen  sie  sich  dem  an.  Abgesehen  von  verkümmerten, 

messe  ich  sie  zwischen  0,16  und  0,37  Mm.  und  zähle  in  einer  Pro- 
glottide ihrer  180.  Die  dicke,  fast,  hyaline  Hüllhant  (Fig.  14  u)  besteht 

aus  sehr  hellen  fast  glasigen  Zellen  mit  sehr  kleinen,  öfter  hufeisenför- 
migen Kernen  (Fig.  15  u).  Die  geringe  Grösse  dieser  Kerne  darf  wohl 

damit  in  Verbindung  gedacht  werden,  dass  diese  Zellen  mit  Aufopferung 
ihres  eigenen  Lebens  dem  Inhalt  der  Kapsel  dienen,  indem  sie  fortfahren 
aufzunehmen  und  zu  übermitteln,  sich  tränken  und  quellen,  aber  in 
dem  Kerne  weder  mehr  wachsen  noch  sich  theilen.  Zuletzt  werden  sie 

immer  blasser  und  undeutlicher,  sie  erscheinen  als  Theile  einer  todten 

Membran.  Jeder  Eibeutel  enthält  einige  Hundert  Eier,  so  dass  ein  Glied 

deren  teicht  15--30000  produciren  mag. 

Die  Eier  der  letzten  Glieder  (Fig.  1 4  und  15  e)  scheinen  einen  wirk- 
lichen Zellhaufen  zu  bilden;  sie  möchten  also  dieEmbryonalentwicklung 

begonnen  haben.  Sie  sind  im  Durchschnitt  nur  13  (.i  gross,  demnach 

eher  zusammengedrängt.  Ihre  Oberfläche  zeigt  30  —  40  kleine  gekernt'"' 
Zellen,  sie  ist  zuweilen  bedeckt  von  einer  sehr  feinen  Cuticularschicht. 

Nie  finden  sich  Haken.  Die  Massen  sind  ganz  selbständig  von  einander, 

aber  sie  passen  ihre  Figur  der  zusammengepressten  Lage  an. 
Die  letzten  Proglottiden  besitzen  noch  ein  weitmaschiges ,  sperrig 

zwischen  den  Eikapseln  hinziehendes  Bindegewebsgerüst.  Die  Haut  ist 
dünn.  Die  Moskelfibrillen  sind  sparsam  geworden,  die  Kalkkörperchen 

gross  und  gedrängt.  Indem  die  letztern  in  Lichtbrechung  und  Grösse 
dem  Querschnitt  der  siunipfeR  Schiauchenden  ähneln,  könnte  man 

denken,  Kalkkörperchen  entständen  direct  aus  der  Substanz  der 

Schläuche.  Da  sich  solche  aber  eben  so  gut  fanden,  wo  nie  Schläuche 

waren ,  da  man  ferner  die  Verkümmerung  der  Schläuche  verfolgen 
konnte,  hat  eine  solche  Vermuthung  keinen  Halt. 

Jeder,  welcher  mit  der  Naturgeschichte  der  Bandwürmer  eXvvi'cy 
vertraut  ist,  kann  sich  Möglichkeiten,  wie  ein  Wurm  an  die  betreifende 
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Stelle  gelangen  könne,  ausdenken;  darüber  im  Besonderen  Vermnthungen 
aufzustellen,  hat  keinen  Werth.  Sowie  wir  aber  weiter  gehen  wollen, 

stossen  wir  auf  grosse  Schwierigkeiten.  Wie  geschah  es,  dass  eine  Ver- 
sammlung von  neun  Bandwürmern  in  einer  Kapsel,  keiner  in  einer 

anderen  Kapsel,  auch  nicht  in  der  Nähe  gefunden  wurde,  und  welche 

Vermittlungen  ergeben  sich  dafür,  dass  sie  in  solcher  Stelle  geschlechts™ 
thätig  wwden.  Das  einzige  ins  Auge  zu  fassende  scheint  mir  hierfür 
die  starke  Entwicklung  zu  sein,  welche  der  Cysticercus  fasciolaris  in  der 

Leber  der  Hausmaus  und  anderer  Nager,  Jugendstand  der  Taenia  crassi- 
collis  der  Katze  und  anderer  Fehden,  vor  der  üebertragung  in  den  Darm 

erreicht;  diese  lässt  es  nicht  unmöglich  erscheinen,  dass  ein  Bandwurni 
unter  ähnlichen  Umständen  noch  weiter  gelange ,  nicht  allein  sehr  lang 

und  gut  gegliedert,  sondern  in  den  Proglottiden  wirklich  geschlechts- 
thätig  werde,  ohne  dass  dieses  ausschlösse,  dass  eigentlich  eine  Ver- 
fütterung  an  einen  neuen  Wirth  die  Norm  sei  und  nach  ihr  die  Ge- 
schiechisthätigkeit  erhalten  bliebe,  auch  wohl  vollkommener  würde  und 

bis  zur  Bildung  hakentragender  Embryonen  gelange,  geschehe  die  letzte 

Vollendung  auch  erst  an  abgegangenen  Eibaufen.  Vv^enn  auch  nicht  ganz 
und  gar  verirrt,  erschiene  dann  der  Wurm  doch  für  die  Geschlechts- 

thätigkeit  in  der  Leber  des  Hyrax  eher  am  unrechten  Platze.  Das  Zu™ 
:  sammentreffen  von  neun  Stück  könnte  dabei  auf  einen  mehrköpfigen 

I  Blasen  wurmstand  bezogen  werden.  Man  hätte  dann  eine  Verbindung 
von  Eigenschaften  des  Coenurus  mit  gesteigerter  der  Fasciolarisform. 
Die  ÜDsicherbeit  dieser  Vermuthung  bleibt  mir  um  so  weniger  verborgen, 
weil  wir  bis  dahin  bei  den  Thieren ,  welche  dem  Hyrax  erwiesener 
Massen  oder  möglicher  weise  nachstellen,  namentlich  den  Leoparden, 
entsprechende  Taenienformen  nicht  kennen.  Doch  sind  hakeniose  Taenien 

owohl  bei  Musteliden  als  bei  Falkoniden ,  wenn  auch  nicht  aus  dem 
Vaterlande  des  Hyrax,  nicht  ohne  Beispiel,  und  könnte  namentlich  der 

mit  dem  Hyrax  zusammenlebende  Herpestes  in  Betracht  kommen. 

Ich  habe  den  Namen  für  diese  Taenie  wegen  ihrer  kritischen  Ver  - 

hältnisse gewählt,  nicht  ohne  den  Nebengedanken  an  kritische  Verhält- 
nisse meines  eigenen  Lehramtes  während  ihrer  Entdeckung, 

2.  Coenuros  iserialis  öervais. 

Taf.  X,  Fig. 

Die  vielköpfige  Goenurus-Modification  des  Bandwurmblasenstandes 
iihndet  sich  bekanntlich  weitaus  am  gen^einsten  im  Gehirn  der  Schafe 
als  Ursache  der  Drehkrankheit  und  bildet  daselbst  den  Coenurus  cere- 

^jbrahs  Rudolph!  oder  den  vielköpfigen  Biasenstand  der  Taenia  coenurus 
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von  Siebold.  Es  sind  jedoch  viele  Fälle  bekannt,  welche  hiervon  ab- 

v^/eicheo  in  der  Art,  dass  beim  Schafe  nicht  das  Gehirn  das  afficirtc 
Organ,  oder  dass  überhaupt  nicht  das  Schaf  das  ergriffene  Thier  war.  Wo  es 
sich  nicht  um  das  Schaf  handelt,  war,  wenn  der  Wirth  ein  Wiederkäuer 

oder  doch  ein  Hufthier  ist,  immer  noch  das  Gehirn  der  gewöhnliche  Sitz 

dos  Würms  j  nicht  hei  anderen  Säugern.  Da  aber  auch  bei  solchen, 

wenigstens  bei  den  Kaninchen  die  Symptome  der  Drehkrankheit  auf- 

tretfjOj  mag  bei  ihnen  der  Sitz  im  Gehirne  öfter  nur  Mangels  eingehen  - 
der Untersuchung  unbekannt  geblieben  sein. 
DiESiNG  hat  4  850  die  Mehrzahl  der  damals  in  der  Literatur  verzeich- 

neien  Fälle  zusammengestellt;  die  Quellen  für  anderes  Aeltcre  und  für 

Neueres  findet  man  in  Leuckart's  Jahresberichten,  van  Bijneden's  Zoo- 
logie medicaie,  Cobbold's  Entozoa,  Davaine's  Traite  des  Entozoaires  und 

es  ist  erlässlich;  alle  Literatur  zu  registriren. 

Es  ergeben  sich  als  Träger  des  Wurms  im  Gehirn  mit  den  zuge- 
hörigen Erscheinungen  zunächst  an  Wiederkauern :  aus  der  Gruppe  der 

Bohlhörner  voj"  allem  das  Rind,  besonders  im  Kälberstande,  der  Muffion , 
die  Gemse,  eine  Antilope,  vermuthlich  Dorcas;  aus  der  der  Geweihtrüger : 
das  Reh  und  das  Ren  ;  aus  der  der  Schwielenfüsser :  das  Dromedar;  aus 

anderer  Ordnung,  aber  nicht  häufig;  das  Pferd.  Dass  auch,  wilde  Kanin- 

chen die  Drehkrankheit  haben,  berichten  nach  Laennec's  Mittheilungeii 
aus  1812  die  Jäger. 

In  vielen  von  Davaine  zusammengestellten  Fällen  war  bemi  Schaf  der 
Sitz  auch  im  Rückenmark  oder  nur  in  diesem;  hier  auch  nach  Leblond 

beim  wilden  Kaninchen.  Eichler  fand  eine  gänseeigrosse  Blase  mit  etwa 

^000  Kopien  im  Zellgew^ebe  des  Schafes,  v.  Natousius  den  Wurm  uotci 
der  Haut  des  Kalbes.  Rose  hatte  bereits  1833  und  1844  das,  wie 

es  scheint,  in  England  selbst  den  Laien  bekannte  Vorkommen  des  Coe- 

nurus  in  den  Lendenmuskeln,  in  Nacken  und  Rücken  des  zahmen  Kanin- 
chens beschrieben.  Aehnliches  gaben  Valentin,  wie  es  nach  van  Beneden 

scheint  auch  Gervais,  dann  Baillet  an ;  Böttcher  und  Ll^demann  fanden 
ihn  in  den  Muskeln  des  Hasen. 

Engelmeyer  beobachtete  den  Coenurns  in  der  Leber  der  Katze, 

GoBBOLJ)  in  grosser  Menge  in  Leber,  Lungen  und  Pleurahöhle  bei  Leraiir 
macaco  und  bei  einem  amerikanischen  Eichhorn. 

Die  älteren  dem  Menschen  zugeschriebenen  Fälle  sind  ersichilich 
nicht  hergehörig ,  es  handelte  sich  theils  um  Acephaiocysten ,  theiis  um 

Echinococcen.  Doch  giebt  es  neuere  Angaben  über  solches  von  Klencke 
und  von  Lindemänn,  letztere  mit  dem  Sitze  der  Blase  im  Zwerchfell. 

In  einigen  der  erwähnten  Fälle  ist  die  Identität  des  gefundenen 

Goenurus  mit  G.  cerebralis  in  Frage  gezogen.    Den  1847  von  Gkr'^ 
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gegebenen  Namen  Taenia  serialis  nahm  Baillet,  weicher  aus  dem 

polycephalen  Blasenwurm  des  Kaninchens  einen  Huiidebandwurm  qv- 

zog,  zwar  nicht  sofortj  aber  nach  einer  Notiz  Leückakt's  später  auf.  Die 
Beschreibung  von  Baillet  1)  ist  ausführlich.  Die  Blase,  hühnereigross, 
sass  am  Halse  des  Kaninchens  auf  Parotis  und  OhrwurzeL  Die  Scolices 

ren  zw^ei-  oder  dreimal  so  gross  als  bei  Goenurus  cerebralis,  aber  die 
iiöpfchen  nicht  grösser  als  bei  diesem,  \fi  Mm.  Der  Haken  waren,  mit 

Berücksichtigüng  auch  der  gezogenen  Würmer,,  28-— 32^  sie  maassen^ 

die  kleinsten  0,09 — 0,1:^  Mm.^  die  grösseren  0,14 — 0,16  Mm.;  bei 
diesen  sass  der  Zahnfoitsatz  ziemlich  in  der  Mitte Klinge  und  Wurzel 

waren  gleich  ;  bei  jenen  war  die  Klinge  eher  etwas  länger.  Eine  ünler™ 
scbeidung  der  Haken  nach  zwei  Kategorien  käme  hierbei  kaum  zum 

Vorschein.  Die  Verfütterung  der  Proglottiden  der  in  zw^ei  Hunden  reich- 
lich gezogenen  Taenien  an  ein  Lamm  blieb  einmal  erfolglos  und  war  in 

einem  anderen  Falle  unrein ;  die  an  Kaninchen  blieb  ohne  Gontrolle, 

SS  aus  der  Beschreibung  des  erzogenen  Bandwurms  in  Vergleich  ge- 
^Jtzt  werden  kann  mit  der  Beschreibung,  welche  Baillet  von  Goenu- 

rus cerebralis  giebt,  gew'ährt  kein  Motiv  zur  Ärtunterscheidung, 
Böttcher  fand  den  Goenurus  des  Hasen  dadurch  ausgezeichnet, 

dass  jeder  Kopf  auf  einem  besonderen  mehr  oder  weniger  abgeschnürten 

Blasentheile  sass,  was,  wie  Leückart's^)  B.eferat  bemerkt,  auch  bei 
monocephalen  Cysticerken  geschieht  und  dann  zur  Bildung  von  Ace- 
phalocysten  führt. 

LiNBEMANN  fand  beim  Goenurus  des  Hasen  600  Köpfchen  sehr  regel- 
mässig in  sechs  Doppelreihen  und  keine  grösseren  Häkchen,  Er  be- 

gründete darauf  eine  neue  Art  Goenurus  Lowtzowi.  Er  glaubte, 

aus  diesen  Scolices  die  Taenia  cucumerina  erzogen  zu  haben^  deren  Lar- 

ven doch  nach  Melnikoff's  Untersuchungen  im  Hundehaarling,  Tricho- 
dectes,  canis  leben. 

GoBBOLD  iiess  es  dahin  gestellt  sein,  ob  der  Goenurus  des  amerikani- 

■'len  Eichhörnchens  eine  besondere  Art  sei,  die  Köpfchen  seien  nicht  in 
Gruppen,  sondern  in  knotigen,  oft  linear  gesieliien  Bündeln  geordnet  ge- 

wesen. DenGoeB-urusdesLemurj  wie  den  des  Kaninchens,  dessen  Präparat 

ihm  aus  Rose's  Nachlass  zur  Verfügung  stand  und  von  diesem  als  G. 
iiiculi  eticfuettirt  war,  hielt  er  dagegen  für  von  cerebralis  verschie- 

den o.nd  jenen  w  ahi^scheinlich  für  neu^).  Die  Blasen  des  Lemur  waren 
traubenartig  verbunden  ,  lappig  ,  jeder  Theil  mit  einer  Anzahl ,  öfter  in 
Reihen  geordneter  Scolices.    Im  Holzschnitte  sind  bei  Cobbold  die  Sco- 

1)  Amiales  des  scieiices  naturelles.  Zoologie.  S6rie  IV.  X.  4  858,.  p.  227. 
2)  Archiv  für  Naturgeschichte.  XXXL  2,.  p.  259. 
S)  CoBBOLD,  Entozoa.  p.  122. 
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Hees  sehr  gross^  gewöhDlich  !S,5Mm.,  einzelne  4  Mm,  und  selbst  4,5  Mm. 
Der  Haken  waren  auch  hier  32.  Sie  waren  nach  zwei  Grössen  deutlich 

unterschieden ;  die  Abbildung  derselben  ist  ganz  roh  und  giebt  keinen 
Aufschluss. 

Eine  volle  Gewissheit  darüber,  ob  mehrere  Arten  von  Goenuru 
unterschieden  werden  können  j  haben  wir  demnach  bisher  nicht.  So 

wird  es  nicht  unnütz  sein,  einen  weiteren  Fall  zu  beschreiben  mit  un- 
gewöhnlichem Wirthe ,  ungewöhnlichem  Wohnsitze  und  deutlich  von 

Goenurus  cerebralis  abweichenden  Eigenschaften, 

Das  Heidelberger  zoologische  Institut  erhielt  unter  den  zahlreiche? 

Stücken,  für  deren  Ueberlassung  es  dem  Berliner  zoologischen  GarlcL, 

verpflichtet  ist,  im  October  1876  einen  männlichen  Laplatabieber, 

Myopotamus  coypus  Geoffroy.   Am  Halse  dieses  Thieres  in  de* 
Gegend  des  Kehlkopfes  fand  ich,  als  ich  im  April  1877  die  Eingeweid 

zum  Präpariren  an  Herrn  Stud.  Baltzer  übergab ,  und  mit  ihm  durch- 
sah, ein  Packet  von  Geschwülsten,  welches  zunächst  für  eine  Kropfan- 

schwellung hätte  gehalten  werden  können  ,  von  cystoider  oder  colloidci 

Beschaffenheit  (Fig.  16),  wie  das  ja  auch  bei  Hunden  vorkommt;  uns 
aber  den  Verdacht  auf  Echinococcus  erregte ,  nachdem  wir  zu  dessen 

bedenklicher  Verbreitung  in  zoologischen  Gärten  mehrfach  Beiträge  zu 

geben  Gelegenheit  fanden  i).  Die  Untersuchung  ergab,  dass  es  sich  viel- 
mehr um  Goenurus  handelte,  welchen  ich  bis  dahin  nie  unter  ähnlichen 

Verhältnissen  gesehen  hatte. 
Das  Packet  bestand  aus  eiwd  acht  einzelnen  Geschwülsten.  Dk 

beiden  grössten  von  diesen  waren  vollkommen  deutliche,  für  sich  abge- 
kapselte Goenurusblasen  ;  eine,  welche  wir  als  Nr.  1  bezeichnen  wollen 

iFig.  17),  in  ganz  gutem  Zustand,  die  andere  (Nr.  2)  zwischen  dir 
Kapsel  und  der  Blase  mit  einiger  rahmartiger  Brühe.  Die  übrigen  sechs 

oder  etwas  mehr  Blasen ,  sämmtlich  erheblich  geringer  an  Grösse ,  aber 
ungleich,  waren  in  verschiedenem  Grade  umgewandelt.  Sic  enthielten 
Iheils  schmutzig  röthliche,  dickliche  atheromatöse  und  eitrige  Massen, 

theils  spröden,  wie  scholligen,  theiis  breiig  kreidigen,  sogenannten  ver- 
kalkten Inhalt.  Man  konnte  darin  zertrümmerte  Guticuiarhäute  ,  merk- 
würdig grosse  aber  ganz  feine  Gholestearinta fein,  einzelne  Fettnadein  und 

Drusen  von  solchen,  sowie  grosse  Mengen  von  Eiterkörperchen  nach- 
weisen. Unter  den  Producten  einer  regressiven  Metamorphose  ,  welche 

der  Färbung  nach  wenigstens  theil weise  unter  der  Einwirkung  von 
Blutexiravasaten  sich  gebildet  hatten ,  gelang  es  äusserst  seilen  in 

Hakenkränzen  den  Beweis  zu  finden,  dass  es  sich  auch  hier  um  Goenu- 

1)  Verhandlungen  des  oalurh.  med.  Vereins  zu  Heidelberg.  V,  181,  dann  neue 
Kalle  io  VI,  93  «od  iL  Serie  I,  74. 
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rus  handele.  Die  so  gefundenen  vereinzelten  Kränze  bestanden  auch 

nur  aus  unreifen^  unfertigen  Haken.  Andererseits  lagerten  sich  die  Ver- 
fettungsproducte  auch  schon  an  den  Scohces  der  Blase  Nr.  S  in  Drusen 

ab  und  waren  di&se  Scolices  weich,  dem  Zerfalle  nahe.  Man  wird  also 

annehmen  dürfen,  dass  die  Mehrzahl  der  Coenurusblasen  an  jener  Stelle 

in  ihrer  Entwicklung  und  Brutbildung  zeitig  durch  die  lleaction  der 
Umgebung  unterdrückt  worden  oder  selbst  ganz  abortiv  geblieben  sei 

und  der  sparsamen  Zahl  oder  selbst  dem  Mangel  der  Köpfchen  ̂   soweit 
die  Untersuchung  ging,  in  einigen  Geschwülsten  wird  man  eine  andere 

Bedeutung  nicht  zuschreiben  dürfen.  Dass  alle  diese  guten  und  aborti- 
ven Coenurusblasen  von  demselben  Embryo  abstammen,  isl  nicht  wohl 

mit  Gewissheit  zu  sagen,  aber  es  ist  sehr  wahrscheinlich.  Es  wäre  ein 

sehr  merkwürdiges  Zusammenfinden,  wenn  an  dieser  einzigen,  doch  in 

nichts  sehr  specifischen  Steile,  dicht  aneinander  gepresst  sich  eine  Anzahl 
Embryonen  vom  Darme  ausgehend  zusammengefunden  halten ,  und 

mehr  oder  weniger  gut  zur  Entwicklung  gekommen  wären  ,  ohne  dass 
an  irgend  einer  anderen  Stelle  sich  eine  Infection  verriethe.  Auch  hatte 

wenigstens  die  grosse  Blase  Nr.  1  eine  Stelle ,  welche  man  für  die  Ab- 
narbung  eines  ursprünglichen  Stieles  halten  konnte.  Neben  der  oben 
ausgesprochenen  Meinung,  dass  bei  Thieren,  welche  nicht  Wiederkäuer 
sind,  der  Goenurus  im  Gehirn  zuweilen  ausser  Acht  gelassen  sein  möge, 
bleibt  bei  der  vermeintlichen  Beschränkung  der  Einwanderung  auf  einen 

oder  wenige  Embryonen  auch  bei  Schafen  mit  Ausnahme  in  Experi"- 
menten,  damit  Verlegung  der  Gunst  der  Umstände  in  die  Polycephalie, 

allerdings  der  Verdacht ,  es  möge  doch  wohl  andererseits  bei  Schafen 
öfter  das  Vorkommen  an  anderen  Stellen  als  im  Gehirne  wegen  der 

Vereinzelung  und  zugleich  wegen  desUeberwiegens  der  Gehirnsymptome 
nicht  beachtet  worden  sein. 

Die  beiden  grossen  Blasen,  mit  heller  Flüssigkeit  gefüllt,  von  ge- 
ringerem Volumen  als  ein  Taubenei,  waren  auswendig  mit  Scolices  be- 

setzt. Diese  waren  bei  eingezogenen  Köpfen,  wenn  breit  aufsitzend, 

nie  'änger  als  1,5  -— 2  Mm.,  dieses  bei  Spuren  der  Gliederung  und  kamen 
höchstens  dorch  stielartige  Abschnürung  und  in  dem  erschlalften  Stande 

der  wohl  vor  dem  Wohnthier  abgestorbenen  Blase  Nr..  9,  über  dieses 
Längsmaass  hinaus.,  Sie  waren,  wenn  sie  so  lang  waren,  immer  doch 

weniger  breit,  oft  nur  hirsekorngross,  obwohl  sie,  da  die  Eingeweide  in 

r  massig  starkem  Alkohol  lagen,  nicht  erheblich  geschrumpft  sein  konn- 
Ein  Köpfchen  messe  ich  mit  0,58  Mm.,  einen  Saugnapf  mit  0,^1  Mm., 

tselben  bei  Goenurus  cerebralis  unter  dem  gleichen  Mikroskop  mit 
und  0,22  Mm.    Wenn  dieser  Unterschied  auch  nicht  viel  besagen 

■1,  so  ist  doch  wenigstens  bei  jener  Form  von  grösseren  Massen  ais 
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hei  dieser  nicht  die  Rede,.  Die  Saugnäpfe ,  weiche  bei  Goenunis  cere- 
bralis  etwas  länglich  sind,  finde  ich  hier  rund.  Die  aussen  sichtbare 

Einstülpungsstelle  für  das  Köpfchen  am  Scoiex  ist  länglich,  zweilippig. 
Die  Scoiices  sind  auf  der  Blase  Nr.  1  (Fig.  17)  in  geschlängelten  Linien 

Geordnet,  weiche  von  einem  Pole  auslaufen,  in  einiger  Entfernung  deut- 
lich querreihig  werden  und  den  Aequator  kaum  überschreiten ;  bei  Nr.  2 

sind  diese  Linien  weniger  deutlich,  mehr  in  Haufen  gedrängt,  aber  es 

wird  doch  auch  eine  Polgegend  ganz  frei  gelassen.  An  der  Blase  Nr.  '! 

x'Ählie  ich  'ä'IO — 220  Köpfchen;  Nr.  2  trug  elier  mehr.  Die  Bindege- 
webskapseln  des  Wohnthiers  sind  derber  als  im  Hirne  des  Schafes,  die 
Goenurusblase  selbst  ist  zart. 

Die  Eigenschaften  der  Theilung  der  Blase,  der  Anordnung  des  Sco- 
iices, die  genannten  Grössen  reichen  nicht  aus,  diesen  Coenurus  von 

cerehralis  abzusondern.  Auch  hat  der  vorliegende  Coenurus  wie  jener 

14 — 17,  meist  16  Paar  Haken,  das  Paar  immer  aus  einem  grossen  und 
einem  kleinen  Haken  gebildet  gerechnet,  oder,  wenn  man  so  will,  einen 

Kreis  von  ■!  6  grossen,  oder  besser  iangwurzligen  und  einen  Kreis  von  eben- 
soviel kleinen  oder  kleinwurzligen  Haken.  Man  findet  wohl  auch  ein  Paar 

unvollständig;  dann  die  Gesammtzahl  ungerade.  Es  bleiben,  abgesehen 

von  den  gelegentlich  genauer  zu  verfolgenden  Eigenschaften  desTaenien- 
Standes  als  Motiv  für  eine  Absonderung  die  Eigenschaften  der  Haken. 

Die  Zeichnungen  geben  hierfür  besseren  Anhalt  als  die  Angaben  der 
Maasse  und  die  Beschreibungen.  Die  Haken  messe  ich 

die  grossen:       die  kleinen  : 

bei  Coenurus  cerebralis  mit  0,1 7' 6  Mm_.     0,0996  Mm. 
»  Coenurus  nov.  spec.  »   0,161    »       0,0926  » 

unter  demselben  Mikroskope  und  in  demselben  Präparate  nach  ange- 
gebenem Mikrometerwerth  von  Gunblach.  Mit  einem  Mikroskope  von 

B.Ef,.TeLE,  dessen  Mikrometerwerth  ich  für  mich  corrigirt  habe ,  maassen 
Herr  Baltzee  und  ich  für  unsere  Art  folgende  verschiedene  Maasse  ; 

Es  bleibt  hiernach  kein  Zweifel ,  dass  die  Haken  unseres  Coenurus 

(Fig.,  iO  u.  21)  sehr  deutlich  in  zwei  Kategorien  zerfallen,  und  dass  sie 

für  grosse  Haken für  kleine  Haken  : 

0,132  Mm 

0,131  )) 
0J22  » 

0,,093  Mm 

0,091  » 
0,088  » 0,088  » 

0,088  » 
0,084  )) 
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in  beiden  erheblich  kleiner  siod  als  die  des  GoeDuros  cerebralis  (Fig.  's  8 
und  lOj.  Der  GrössenuBterschied  gegen  letztere  Art  fallt  am  meisten 
auf  für  den  Wurzelfortsatz  der  grossen  Haken  und  den  Hakenforlsatz  der 

kleinen.  Die  grossen  Haken  bei  Goenurus  cerebralis  haben  den  Wurzelfort- 
satz,  unter  Ausscheidung  des  Mittelstücks,  der  Basis  des  Zahnforisatzes, 
um  reichlich  ein  Drittel  länger  als  unsere  Art,  damit  eine  Kleinigkeit 

länger  als  die  Klinge ,  während  er  bei  unserer  Art  sich  zur  Klinge  in 

einem  Yerhältniss  von  ziemlich  3  :  4  befindet.  "Wenn  man  so  auf  den 
ersten  Blick  an  der  Wurzel  der  grossen  Haken  die  beiden  Arten  unter- 

scheidet, worauf  wir  die  Probe  gemacht  haben ,  so  ist  ein  z¥/eites  nicht 

weniger  gutes  Merkmai  durch  die  Gestalt  des  Zahnforisatzes  gegeben» 
Dieser  ist  bei  unserer  Art  viel  plumper  und  gerundeter  und  er  erhebt 

sich  am  freien  Ende  deutlich  in  der  Richtung  gegen  die  Klinge  aaf- 
steigond.  Namentlich  ist  das  bei  den  kurzen  Haken  markiri,  so  dass 
nach  dem  einen  oder  anderen  Merkmal  jeder  einzelne  lange  oder  kurze 

Haken  diagnosticirt  werden  kann.  Der  Zahnfortsatz ,  indem  er  sich  auf 
beiden  Flächen  über  die  des  Hakens  oder  der  Klinge. sowie  der  Wurzel 

erhebt,  ist  auch  in  dieser  Beziehang  bei  unserer  Art  viel  piumper,  knol- 

liger/ Die  Ausfüllung  der  Haken  im  ausgetrockneten,  lufthaltigen  Hohl- 
raum endlich  geschieht  vollständiger  als  bei  G.  cerebrahs.  Da  die 

Haken  im  Ganzen  kleiner  bleiben,  kann  das  nicht  identisch  sein  mit  der 

grösseren  Vollendung  j  welche  die  Haken  des  Goenurus  cerebralis  noch 
nach  der  Yerfütterung  erfahren.  An  einem  Köpfchen  der  Blase  II  habe  ich 

eine  eigenthümliche  Erscheinung  beobachtet,  welche  vielleicht  erklärt, 
was  LiNDEMANN  Sah.  Hier  schien  eine  Krone  von  34  gleich  werthigen 

Haken  vorhanden  zu  sein  (Fig.  SS).  Aber  es  kam  dies  dadurch,  dass 
der  grössere  Theil  des  Wurzelfortsatzes  der  grossen  Haken  unabhängig 
von  der  Spitze  und  dem  Zahnforfcsatz  und  ausser  Verbindung  mit  diesem 

sich  gebildet  hatte.  Zehn  solcher  besonderen  Wurzelsiücke ,  kolben- 

oder  keilförmig  und  0,019—0,037  Mm.  lang  bildeten,  gut  radiär  gestelltj 
in  der  Peripherie  eines  Kreises  von  0,07  Mm.  Durchmesser  eine  kleinste 
Krone  um  den  Scheitel  und  zwischen  denselben  lagen  kleinere  rundliche 

ihnen  wohl  entsprechende  Körper  von,  0,005—0,010  Mm.  Einzelne 
solcher  Wurzelverlängerungsstücke  stiessen  aussen  hart  an  die  kurze 
Wurzel  eines  Hakens  an. 

Dafür,  dass  geschichtete  Kalkkörperchen ,  -welche  hier  allerdings 
sehr  gross  vorkommen ,  für  solche  besondere  Wurzelstücke  angesehen 

worden  seien,  kann  keine  Rede  sein.  Es  giebt  hiernach  Köpfe  mit  an- 
scheinend  nur  einer  Sorte ;  oder  einem  einfachen  Kranze  von  Haken  als 
durch  irgend  einen  besonderen  Umstand  entstandene  Abnormitäten. 

Indem  nunmehr  kein  Zw^eilei  bleibt,  dass  eine  von  Goenurus  cere- 
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braiis  unterscheidbare  Goeniirüsart  besteht^  scheinen  mir  zugleich  die 
Delails  meiner  Untersuchung  darauf  zu  deuten,  dass  die  bis  dahin  bei 

Kaninchen,  Hase,  Eichhorn  und  dem  Lemur  gefundenen  Formen  mil 
unserer  identisch  seien,  wobei  wahrscheinlich  Lemur,  amerikanisches 
Eichhorn  und  Myopotamus  in  zoologischen  Gürten  nebenbei  von  dem 

Coenurus  der  HasenfamiUe  mit  inficirt  wurden.  Die  Neigung  zur  Thei- 
long  der  Blase,  zur  reihenweisen  Ordnung  der  Scolices  von  Knoten- 
puncten  aus,  der  Sitz  in  Muskeln  oder  Anlehnung  an  dieselben  sind 
mehr  oder  weniger  in  den  verschiedenen  Wohnthieren  hervorgetreten. 

Die  genauere  Beschreibung  der  Haken  des  Wurmes  aus  Kaninchen  oder 
Hase,  welche  bisher  fehlt,  wird  die  Entscheidung  weiter  zu  fördern, 

die  Wiederholung  der  Züchtungsversuche  die  Diagnose  zu  vollenden 
haben.  Bis  dahin  stelle  ich  meinen  Fund  zu  Coenurus  serialis 

Gervais.  Wenn  man  nicht  Coenurus  und  Echinococcus  in  eine  Gattung 

vereinen  will,  wird  es  nützlich  sein,  für  diese  beiden  Formen  auch  im 
erwachsenen  Stande  die  für  die  Blasenstände  gegebenen  Gattungsnamen 

beizubehalten,  da  man  ja  doch  die  Gattung  Taenia  in  altem  Sinne  viel- 
fach zu  zerfallen  vorgezogen  hat. 

Miitheilungen  über  die  Zeit,  welche  etwa  die  Wohnthiere  der 
beiden  hier  beschriebenen  Bandwürmer  in  Europa  verweilten ,  um  die 

daraus  erwachsenden  Wahrscheinlichkeilen  mit  zur  Specificirung  ver- 
wenden zu  können,  habe  ich  ohne  Erfolg  erbeten. 

Heidelberg,  im  Juli  1877. 

Erklärung  der  ibbiMingen. 

Tafel  X. 

Fig.  1 — 15  Taenia  critica  Pag.  Fig.     — 22  Coenurus  serialis  Gerv. 
Fig.  1.  Taenia  critica  Pag.,  in  natürlicher  Grösse. 
Fig.  2.  Kopf  derselben  mit  den  Saugnäpfen,  dem  Wasserraum,  a,  und  Anfang 

der  Proglottidenkeite  (bei  b  die  ersten  Spuren  der  Gliederung),  etwa  40  Mal  \er- 
grössert. 

Fig.  3.  Zehn  Segmente  aus  dem  hinteren  Drittel  des  Wurms  zur  Darstellung 
des  Fortschreitens  der  Geschlechtsarbeitj  etwa  20  Mal  vergrössert.  d,  Vas  deferens, 
V,  Vagina,  o,  Ovar,  u,  Eiersäcke  oder  üterustaschen. 

Fig.  4.  Eine  Proglotlide  aus  demselbeir Abschnitte  des  Wurms  im  natürlichen 
Querschnitte,  etwa  30  Mal  vergrössert.  aa,  Schlauchorgan,  tt,  Hoden,  ee,  Vasa  efTe- 
rentia,  e'e',  deren  Hauptstämme,  dd,  Vas  deferens,.  p,  männliche  Geschlechlsöffnung 
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mit  Porii«,  0,  cerstraies  Ovar,  o'o'^  peripherische  Eisäcke  ,  s,  Samenansammlung 
an  der  Einmündung  der  Vagina  ins  Ovar,  v,  Vulva,  cc,  Goeiom. 

Fig.  5.  Natürlicher  Querschnitt  der  peripherischen  Schichten  bei  etwa  -jSOfacher 
Vergrösserung.    a  u.,  Poren  der  Cuticula  ,  5  &,  zellige  Matrix  derselben,  Epidermis, 
CO.  Kaikkörperohen ,  dd,  Schläuche  des  Schiauchorgans,  ee,  Rosetten  desselben, 
//,  Gefässräume,  gg,  Coelomspalte,  h,  äussere  Ringmuskeln  ,  i,  Längsmuskeln 
k,  innere  Ringmuskeln,  II,  Bindegewebsstützgeriist. 

Fig.  6.  Geschlechtsorgane,  etwa  60  Mai  vergrössert.  ss,  S?»menzellen,  oc,  Stütz- 
fasern, c'f!'.  dieselben  als  Suspensorium  ovarii,  o,  Ovariuni;  Vas  deferens,!;,  VagiC3. 

r,  Receptaoulum  penis,  mannliche  Geschlechtsöffniing,  vu,  weibliche  Geschlechts- 
öfTnung. 

Fig.  7,  Lage  und  Einrichtung  der  Samenzellen  und  Hoden  bei  4  BOfaclier  Ver- 
grösserong.  tt,  Hoden,  ss^  einzeln  bezeichnete  Samenzellen,  ee,  Vasa  eflerenlia, 
k'ö,  Rosetten  des  Schiauchorgans,  c,  Bindegewebsgerüstfasern. 

Flg.  8.  Vereinzelte  Samenzeilen,  aa,  jüngere,  b,  ältere,  etwa  4  000  Mal  ver- 
grössert. 

Fig.  y.  Einige  Keimbläschen,  etwa  500  Mal  vergrössert.. 
Fig.  10.  Ein  Keirobläschen,  etwa  2000  Mal  vergrössert.  a,  Keimfleck. 
Fig.  H.  Ein  Keimbläschen  in  Ansammlung  von  Dotterkörnchen, 
Fig.  12.  Ein  fertiges  Ei,  nämlich  ein  ganz  mit  Dotter  umhülltes  und  vom  Samen- 

faden berührtes  Keimbläschen,  1  000  Mal  vergrössert. 
Fig.  13.  Zwei  reife,  abgelöste  Proglottiden,  in  naiürlicher  Grösse. 
Fig.  14.  Vier  isoiirte  Eiersäcke,  uu,  die  Hülle,  früher  üterinwand.  ee^  die 

ilaufen  der  Eier  oder  Embryonen,  etwa  150  Mal  vergrössert, 
Fig.  15.  Ein  Stück  von  der  Hülle  eines  solchen  Sackes  [u)  und  einige  Em- 

bryonen [ee]  500  Mal  vergrössert. 
Fig.  16.  Die  Coenurusgeschwüiste  an  der  Kehle  des  Myopofamiss  coypus  in 

ua  türlich  er  Grösse.. 

Fig.  17.  Die  best  erhal'ene  Blase  (Nr.  1  des  Textes)  auspräpariri  in  aatürliclicr 
Grösse. 

Fig.  ̂ 8— 21.  Vergleicheode  Reihe  für  die  Haken  von  Coeaurus  cerebralis  (18 
und  19)  und  dse  von  Coenurus  serialis  Gervais  (20  und  21)  etwa  300  Mal  vergrössert, 

Fig.  22.  Abnormes  Verhalten  der  Hakenkrooe  bei  Coenurus  serial:;S  (Coenurus 
Lowtzowi  Linderaann?). 

ZeiUclirift  f.  w,\s»euscli.  Zoologie.  XXX.  Ed. 
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Rechtfertig UHg 

von 

Dr.  August  Weismanii, 
Professor  in  Freiburg  im  ßreisgau. 

Im  vierten  Hefte  des  XXYiil.  Bandes  dieser  Zeitschrift  hat  Ben 

Claus  in  Wien  in  einem  Artikel  »Zur  B  e  r  i  c h  t  i  g u  n  g  lui  d  A  b  w e  h  r « 

sich  gegen  einige  Worte  za  verwaiiren  gesucht,  die  ich  in  Bezug  auf 

seine  jüngst  erschienerie,  damals  nur  in  ihren  Resultaten  angekündigte 

Arbeit  über  Polyphemiden  geäussert  hatte.  Die  Art.,  in  welcher  er  dies 
thut,  nöthigt  mich  zu  einer  Erwiderung. 

Die  incriminirtcn  Worte  sind  enthalten  im  Vorwort  zu  meinen 

»Beiträgen  zur  Naturgeschichte  der  Daphnoidenu^  Abhandlung  II,  III 
und  IV  und  lauten  folgendermassen : 

» Im  Interesse  der  Wissenschaft  wäre  es  wohl  zu  wünschen  gewesen, 

dass  mei!}e  und  die  CLAus'sche  Arbeit  nacheinander,  statt  gleichzeitig 
erschienen  wären;  indessen  lag  es  nicht  in  meiner  Macht,  diese  Goinci- 
denz  zu  verhindern,  da  ich  von  der  Absicht  des  Herrn  Claus,  mir  auf 

das  gewählte  Arbeitsfeld  zu  folgen,  keine  Kunde  hatte.  Herr  Claus 
allerdings  wusste  aus  freundschaftlichen  Briefen  von  mir  seit  langer  Zeit, 

dass  ich  mit  ausgedehnten  Untersuchungen  über  Daphnoiden  beschäftigt 

war,  und  dass  ich  an  der  Veröffentlichung  deiselben  ar})eitete.  Es  be- 
greift sich  indessen  leicht,  dass  ihn  dies  nicht  abhalten  konnte,  von  dem 

gewiss  schon  längst  gehegten  Plane  abzustehen,  seine  alten  Unter- 
suchungen über  Evadne  nachzuuntersuchen ,  als  er  dadurch  des  Vor- 

theils  verlustig  gegangen  wäre,  Einiges  von  dem,  was  mir  die  Arbeit 

inzwischen  ergeben  hatte,  selbst  zu  finden  und  zuerst  auszusprechen.« 
Herr  Glaus  liest  in  diesen  Worten  die  Beschuldigung,  als  ob  er 

»eine  ihm  vertrauensvoll  gewährte  Kenninissa  meiner  Untersuchungs- 
richtung  dazu  benutzt  hätte,  sich  »auf  das  gleiche  Arbeitsfeld  zu  werfen« 

und  meinen  Publicationen  »durch  vorläufige  Mittheilungen  zuvorzu- 
kommen «. 

Ich  constatire  zuerst,  dass  Herr  Claus  mich  vollkommen  richtig 

verstanden  hat.  Mein  gewiss  übermässig  misstrauisches  Gemüth  hatte 
sich  wirklich  etw  a  in  dieser  Art  die  Handlungsw  eise  des  Herrn  Collegen 
zurecht  gelegt. 

Wenn  ich  übrigens  der  Missstimmung  über  dieses  vermeintliche 
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Verhalten  in  einigen  Worten  Luft  o"iacbie,  so  miiss  ich  doch  ausdrück- 
lich bemerken  j  dass  es  sich  dabei  in  keiner  Weise  etwa  um  Geitend- 

machen  von  Prioritätsansprüchen  handelte.  Es  kann  mir  sowenig,  als 
Irgendjemand  einfallen  ̂   ein  Monopol  auf  irgend  em  wissenschaftliches 
Thema  zu  beanspruchen  und  von  Seiten  des  Pi echtes  war  gegen 
Herrn  Cl^us  Verfahren  Nichts  zu  sagen.  Dasselbe  erschien  mir  nur  wenig 

freundschaftlich,  ja  gewissermassen  illoyal  —  daher  jene  Bemerkung! 
Aus  der  Abwehr  und  Berichtigung«  erfahrt  niin  die  Welt  —  und 

ich  mit  ihr  — ■  dass  ich  mich  vollständig  geirrt  habe,  dass  meine  »ver- 
dächtigende Aeusserung  rein  vom  Zaun  gebrochen«  war  und  rein  in 

meiner  Einbildung  beruhte. 

So  scheint  mir  denn  nichts  anderes  übrig  zu  bleiben,  als  ein  »pater 
peccavi«  anzustimmen.  Ehe  dies  indessen  geschehen  kann,  muss  ich 

doch  —  um  nicht  in  gar  zu  schlechtem  Lichte  zu  erscheinen  —  auf 
einige  kleine  Irrthümer  aufmerksam  machen,  welche  Herrn  Glaus  in 
dem  Bestreben,  seine  bona  fides  zu  erweisen  ,  m\i  untergelaufen  sind. 

Vielleicht  erscheint  danach  mein  Vergehen,  seine  Handlungen  sosehr 
falsch  ausgelegt  zu  haben,  in  etwas  milderem  Lichte. 

Der  Vorwurf,  welchen  ich  Herrn  Glaus  gemacht  hatte,  beruh le  auf 
drei  Voraussetzungen  : 

4  j  dass  ich  als  d e  r  E  rs t e  vo n  uns  beiden  d  a  s  F e  I d  d er 

D  a  p  h  n  0  i  d  e  n  f  0  r  s  c  h  u  n  g  betreten  habe, 

^)  dass  Herr  Glaus  aus  freundschaftlich-en  Briefen 
von  diesen  ArbeitenKenntniss  hatte, 

3)  d  a  s  s  H  e  r  r  C  L  Ä  u  s  m  i  c  h  dagegen  i  m  D  ü  o  k  c  1  n  d  a  i'  ü  b  e  r 
Hess,  dass  auch  er  dieses  Thema  specieil  behandeln  wollte. 

Alle  drei  Puncte  werden  von  Herrn  Glaus  bestritten. 

Ad  1  meint  Herr  Claims,  meine  Auffassung,  als  sei  er  »mir  auf  das 
gewählte  Arbeitsfeld  gefolgt«,  sei  geradezu  eine  Umkehrung  des  ganzen 
Sachverhaltes,  die  keiner  weiteren  Erörterung  bedürfe;  wer  seine  mit 

dem  Jahr  1872  begonnenen  Publicationen  über  Phyilopoden  gelesen 

habe,  der  werde  meine  Auffassung  als  Ausdruck  meiner  starken  Imagi- 
nationsgabe betrachten.  Nun  weiss  ich  wohl,  dass  sich  Herr  Glaus  bei 

seinen  zahlreichen  Crustaceenarbeiten  gelegentlich  auch  einmal  über 

Daphnoiden  äusserte,  wie  dies  gar  manche  andere  Forscher  auch  ge- 
than  haben.  Das  ist  aber  doch  wohl  etwas  anderes,  als  die  Daphnoiden 

zum  Gegenstand  speciell  auf  sie  gerichteter  Studien,  noch  dazu  in  ganz 
bestimmter  Richtung  zu  machen,  wie  ich  es  gethan  habe. 

Es  ist  bekannt,  dass  die  kleine  Gruppe  der  Daphnoiden  von 
einer  langen  Reihe  von  Forschern  behandelt  worden  ist;  besonders  die 

vortreffliche  Arbeit  Leydig's  (1860)  war  in  vergleichend  anatomischer 
Hinsicht  so  tief  in  den  relativ  leicht  verständlichen  Körper  dieser  durch- 

43* 
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sichtigen  Thiere  eingedrungeri,  dass  man  wohl  denken  rousste,  die 
Grenze  unseres  Erkennens  sei  hier  vorläufig  erreicht,  und  dies  um  so 
mehr,  als  aclit  Jahre  später  P.  E.  Müller  den  einzigen  dunklen  Punct  in 

Le¥dig's  Darstellung,  die  Eibiidung,  ebenfalls  klar  legte.  So  kam  es, 
dass  sich  die  Ansicht  festsetzte,  als  sei  das  Thema  der  Daphnoiden  ein 

erschöpftes,  dessen  Bearbeitung  sich  nicht  mehr  iohne^). 
Einen  Umschwung  in  dieser  Anschauung  hat  wohl  zuerst  meine 

Abhandlung  über  Leptodora  {i  874)  hervorgerufen ,  und  Herr  Claus  hat 
wohl  nur  vergessen ,  dass  er  selbst  sich  ganz  in  diesem  Sinne 

seiner  Zeit  ausgesprochen  hat.  Seine  im  Sommer  1876  er- 

schienene Abhandlung 2)  beginnt  mit  den  Worten:  »Bekanntlich  hat  der 

Organismus  der  Cladoceren  ....  in  Leydig's  umfassender  Monographie 
eine  eingehende  und  vortreffliche  Bearbeitung  erfahren.  Indessen  auch 

nach  so  gründlichen,  mit  reichen  Ergebnissen  verbundenen  Studien 
bleibt  eine  Nachlese  zu  halten,  und  der  Nachfolger,  der  es  unternimmt, 

diese  für  mikroskopische  Forschung  so  ausgezeichneten  Objecto  von 

Neuem  einer  sorgfältigen  Prüfung  zu  unterwerfen,  wird  nicht  nur  manche 

Lücke  auszufüllen  ....  haben,  sondern  auch  noch  zu  neuen  und  frucht- 

baren Gesichtspuncten  Anregung  finden .  SchonWEisMANi»f'sSchrift 
über  Leptodora  hat  die  Wahrheit  dieser  Behauptung  be- 

wiesen, die  wie  ich  hoffe  auch  durch  die  nachfolgenden,  vornehmlich 

auf  die  Gattung  Daphnia  bezüglichen  Mittheilungen  bestätigt  wird«. 

Danach  muss  also  doch  wohl  ich  zuerst  das  »Arbeitsfeld«  der  Daph- 
noiden als  eines  SpecifVithemas  betreten,  haben  und  der  Ausdruck,  dass 

H  e r  r  G  L  A US  m i r  a  u  f  das  g e  w ä  h It e  A r b  e i  t s  f  e  1  d  gefolgt  sei, 
hat  demnach  seine  volle  Richtigkeit.  Damit  ist  also  der  erste 
Punct  erledigt. 

Der  zweite  ist  dieser  :  w  u  s  s  t  e  H  e  r  r  C  l  a  u  s  d  a  v  o  n  ,  da  s  s  i  c  h 

seit  Jahren  mit  »ausgedehnten  Studien  über  Daphnoiden 

beschäftigt  war,  und  dass  ich  an  der  Veröffentlich  ung 
derselben  arbeitete«  und  wusste  er  dies  aus  »freund- 

schaftlich e  n  B  r  i  e  f  e  n  «  v  o  n  m  i  r  s  e  1  b  s  t? 

Ich  denke,  die  Stellen  aus  meinen  Briefen,  welche  Herr  Glaus  sich 
erlaubt  hat,  in  seiner  »Abwehr«  abzudrucken .  lassen  darüber  keinen 
Zweifel.  So  war  derselbe  z.  B.  durch  meinen  Brief  vom  8.  Januar  1876 

vollkommen  genau  darüber  orientirt^  dass  drei  weitere  Abhandlungen 
über  Daphnoiden  bis  zu  Ende  des  Jahres  erscheinen  würden  und  wenn 

1)  Zum  Beleg,  dass  dses  thatsächlich  die  Anschauung  auch  der  coiupetentesten 
Beurtheiler  war,  möge  hier  die  Steile  aus  einem  Briefe  Herrn  Fmiz  Müller's  folgen, 
in  welcher  er  mir  auf  die  Zusendung  meiner  Daphnoidenarbeiten  antwortet:  «Ich 
hätte  nie  geglaubt,  dass  bei  diesen  so  gemeinen  und  so  unendlich  oft  untersuchten 
Thierchen  ooch  so  viel  Neues  zu  entdecken  gewesen  wäre^, 

2)  Zur  Kenntniss  der  Organisation  und  des  feinern  Baues  der  Daphniden  und 
verwandter  Crustaceen.  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXVIl. 
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er  jetzt  trinoiphirend  aiisraft,  »der  Poiyphemiden  wird,  wie  man 
sieht,  ia  den  Briefen  überhaupt  keiner  Erwähoöiig  gethan«;  so  rechnet 
er  dabei  doch  allzusehr  auf  die  Flüchtigkeit  seiner  Leser  ;  denn  es  heissl 
in  meinem  Brief  a usdrückiich :  »jetzt  habe  i  c  h  d  i  e  Absicht,  mir 

in  Neapel  die  Meeresdaphniden  anzusehen.«  Jedermann 

weiss  aber,  dass  es  im  Meere  keine  anderen  Daphniden 

giebt,  als  Poiyphemiden^)!  Herr  Glaus  konnte  also  ganz  wohl 
wissen,  dass  die  Poiyphemiden  mit  in  den  Kreis  meiner  Untersuchdngen 
aezoeen  werden  sollten. 

Der  dritte  Punct;  auf  welchen  sich  mein  so  sehr  ungegründeter 

Verdacht  stützte,  war  der,  dass  Herr  Claus,  obwohl  er  auf  vertrau- 
lichem Wege  über  meine  Arbeitsrichtung  Kenntniss  erhalten  halte, 

doch  seinerseits  es  für  überflüssig  hielt,  mir  von  seiner  beabsichtigten 
Goncurrenz  Mittheilong  zu  machen^  während  er  mich  doch  über  seine 
andern  Arbeiten  auf  dem  Laufenden  erhielt.  Jetzt  scheint  zwar  Herr 

Claus  zu  glauben,  er  habe  dies  gethan  wenn  er  sagt :  »schon  damals 

(1874)  unterliess  ich  es  nicht  Herrn  Weismann  mitzutheiien ,  dass  ich 

mich  mit  Daphniden  beschäftigte  und  auch  Beobachluogen  über  den  Ge  - 
sohlecbtsapparat  derselben  (Sida)  gemacht  habe.«  In  der  That  schrieb 

mir  damals  Herr  Glaus  ̂   dass  er  auch  einige  Beobachiungea  an  Daph- 
niden bei  Gelegenheit  seiner  morphologischen  Studien  über  Grustaceen 

gemacht  habe  und  specieller.  dass  er  bei  Sida  denselben  Modus  der 

Eibiidung  entdeckt  habe,  den  ich  von  Leptodora  Ijeschriebeo  hätte,  d.  h. 
die  Bildung  des  Eies  aus  einer  Gruppe  von  vier  Zeilen, 

Ich  erwiderte  ihm  darauf,  dass  ich  dies  auch  gesehen  hätte,  dass 
es  aber  durch  P.  E.  Müller  bereits  bekannt  sei.  Das  ist  Alles,  was  mir 

He'^'r  Claus  von  seiner  Absicht,  über  Daphnoiden  zu  arbeiten,  mit-- 
theilte.  Man  wird  mir  zugeben,  dass  ich  daraus  kaum  überhaupt  nur 
diese  Absicht  erkennen  konnte ;  denn  man  publicirt  bekannthch  nicht 

jede  Beobachtung,  die  man  gemacht  hat,  besonders  aber  dann  nicht, 

wenn  sie  bereits  bekannt  ist.  Noch  viel  weniger  konnte  ich  daraus  er- 

sehen, dass  Herr  Claus  in  den  Herbstferieri  '1876  eine  ganz  neue  Arbeit 
über  Poiyphemiden  beginnen  würde. 

Somit  wäre  denn  auch  der  dritte  Piinct  erledigt  und  es  wird  viel- 

leicht entschuldbar  gefunden  werden,  wenn  m,esn  argwöhnisches  Ge- 

müth  diese  drei  Indicien  zu  einer  so  ungerechten  »Verdächtigung«  com- 
binirte.  Denn  dass  dieselbe  gänzlich  aus  der  Luft  gegriffen  war, 
erfahren  wir  ja  durch  Herrn  Claus  selbst!  Herr  Claus  ist  nicht  im 

Entferntesten  etwa  erst  durch  die  Kenntniss  meiner  lange  anhaltenden 

Beschäftigung  mit  Daphnoiden  darauf  hingelenkt  worden  ,  dass  bei  dem 

1)  In  den  europäischen  Meeren  sind  es  nur  ciie  beiden  Gattungen  Podon  und 
Evadne;  die  Südseeform  Penilia  (Sidine)  kommt  natürlich  hier  nicht  in  Betracht. 
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erschöpften  Thema  doch  ooch  manches  interessante  finden  sei;  er 
hatte  auch  wohl  meine  Briefe  wieder  vergessen  und  einfach  nicht  daran 

gedacht,  das  Vorhaben  eigner  specieiler  Dnphnidenstudien  mir  ebenfalls 
mitzutheilen. 

Um  schliesslich  meine  Beichte  vollständig  zu  machen .  so  war  es 

auch  sehr  ungerechtfertigt,  aus  der  ungemeinen  Raschheit,  mit  der  diese 

ganze  Polypheraidenarbeit  ausgeführt  (im  Laufe  der  Herbstferien  I)  und 
publicirt  wurde,  auf  die  Absicht  zu  schliessen,  meinen  Publicationen 

zuvorzukommen.  Zwar  wussie  Herr  Claüs,  dass  meine  Veröffentlichun- 
gen gegen  Ende  des  Jahres  bevorstanden  (siehe  sein  Citat  aus  meinen 

Privatbfiefen ! ) ,  auch  giebt  er  selbst  an,  dass  seine  Polyphemidenarbeit 

bereits  am  26.  October,  als  doch  wohl,  wie  ich  angenommen  hatte,  un- 
mittelbar nach  seiner  Rückkehr  nach  V/ien,  fix  und  fertig  der  Academie 

vorgelegt  wurde ,  aber  wie  gänzlich  ungerechtfertigt  war  es  doc)* ,  aus 
dieser  Raschheit  des  Vorgehens  auf  solche  Motive  zu  schliessen  I 

Es  wird  eben  Herrn  Claus  Gewohnheit  sein,  so  rasch  zu  arbeilen, 

im  Gegensatz  zu  meinen  »so  lange  sich  verzögernden«  Publicationen! 

Denn  dass  es  bei  derHerstellung  dieser  Pol  yphemiden - 

abhandlungw^ irklieb  etwas  eilig  hergegangen  sein  muss, 
davon  kann  man  sich  bei  aufmerksamer  Leetüre  derselben  leicht  über- 

zeugeOo  Herr  Claus  scheint  sich  auch  selbst  dessen  bewusst  zu  sein, 
wenn  er  jetzt  in  seiner  »Abwehr«  einfliessen  liisst,  dass  er  zwar  die 

Untersuchung  des  Geschiechisapparates  nicht  hatte  ausschliessen  kön- 
nen, indessen  gerade  auf  dieses  Capitei  den  geringsten 

Theil  der  Zeit  verwandt  habe,  weil  ersieh  eben  dachte^); 
dass  das  D  etail  schon  von  Herrn  Weismann  besorgt  wer- 

den würde.«  Wenn  er  nun  aber  auch  grossmüthig  genug  war,  nur 

in  soweit  auf  das  von  mir  erw^ählle  Gebiet  überzugreifen,  »als  es 
sich  um  fundamentale  Beobachtungen  handelte«,  und  das 

»Detail«  mir  zu  überlassen,  schatte  er  sich  doch  beim  Legen 
der  Fundamente  als  solideren  Baumeister  zeigen  sollen! 

Bei  einem  Aufenthalt  in  Neapel  im  Frühling  dieses  Jahres  nahm  ich 

Gelegenheit,  auch  die  Meeresdaphniden  etwas  zu  studiren.  Hauptsäch- 
lich war  es  mir  darum  zu  thun ,  die  merkwürxlige  Modification  des 

Nährbodens  kennen  zu  lernen,  weiche  Claus  für  E  vadne  und  Podon 

beschrieben  hat.  Während  nämlich  bei  den  Süss  was serpolyphe - 
in i den  die  Hypodermis  des  Rückens,  soweit  sie  den  Boden  des  Brut- 

raumes bildet,  sich  zu  einem  drüsigen  Organ  umgebildet  hat,  welches 
das  nahrungsreiche  Fruchtwasser  ausscheidet,  soll  bei  Evadne  und 

\}  Wie  kam  wohl  der  Herr  College  auf  diesen  Gedanken,  da  er  doch  die  Stelle 
in  meinen  Briefen  ganz  übersehen  hatte,  welche  von  meiner  Absicht  bände! f.  mich 
riüt  dem  Sludiam  der  Polypi'.emiden  zu  befa.^sen'* 
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Podon  die  WaoduDg  des  Brulsackes  in  ihrem  gaii  zeii  Uoi fange 

zu  eioeio  solchen  Ernährungsorgan  umL-e wandelt  sein. 
ich  war  natürlich  sehr  gespannt  daraiifj  diese  höchste  Potenz  eines 

»Nährbodens «  kennen  zu  lernen,  allein  zu  meiner  grossen  Verwunde- 
rung konnte  ich  trotz  allem  Bemühen  Niehls  davon  entdecken.  Ich 

traute  meinen  Aiigon  nicht  und  untersuchte  \^ieder  und  wieder  neue 

Exemplare  trächtiger  Weibchen;  aber  in  weichem  Stadium  ich  sie  auch 
untersuchte,  es  zeigte  sich  kein  Nährboden !  Nicht  etwa  blos  an 

der  Decke  des  Brutsackes  fehlten  die  von  Claus  ange- 
gebenen und  gezeichneten  » N  ä  h  r  z  e  11  e  o  « ,  sondern  auch 

Boden,  also  da,  wo  sie  bei  den  Süsswasserpolyphemiden  ihat- 
üblich  vorhanden  sind.  Ich  fand  die  Wand  des  Brutsacks  überall  sehr 

dünn,  aus  einer  sehr  feinen  Guticula  und  zwar  grossen,  aber  piaiten, 

äusserst  dünnen,  nur  seilen  kissenartig  vorspringenden  Hypodermis- 

zellen  gebildet,  die  sich  von  den 'Zellen^  wie  sie  an  irgend  einer  andern 
Stelle  der  Haut  vorkommen,  weder  in  Grösse  noch  Form  irgendwie 
wesentlich  unterschieden.  Schon  aus  dem  blossen  Ansehen  dieser 

Zellen  darf  geschlossen  wwden,  dass  dieselben  hier  gar  keine 

nutritive  Bedeutung  haben',  bewiesen  aber  i  r  d  die  s 
durch  die  chemische  Beschaffenheit  des  Fruchtwassers. 

Während  sich  dieses  nämlich  bei  P  o  1  y  p  h  e  m  u  s  und  B  y  i  h  o  - 

trephes — -wie  ich  früher  gezeigt  habe^]  —  bei  Zusatz  von  Os- 
II!  i  u  m  s  ä  u  r  e  schwarz  färbt,  nimmt  das  F  r  u  c  h  t  a  s  s  e  r  von 

E  V  a  d  n.  e  u  n  d  P  o  d  o  ri  d  u  r  c  h  a  u  s  k  e  i  n  e  F  ä  r  b  u  n  g  a  n  ,  u  n  d  v  o  r  - 
h ä i t  sich  darin,  ganz  so  wie  das  umgebende  Blut. 

Es  kommt  also  bei  den  Meeresdaphnoiden  nicht  nur  die  von  Glaus 

ihnen  zugeschriebene  höchst  potenzirte  Form  des  Nährbodens  nicht 
vor,  sondern  s  i  e  b  e  s  i  t  z  e  n  ü  b  e  r  h  a  u  p  t  k  e  i  ?i  e  n  Nährboden. 

Worauf  beruhen  nun  aber  die  irrigen  Angaben  des  so  erfahrenen 

Crustaceenforschers  ?  Auf  einer  einfachen  Verwechselung  der  Sommer- 
und  der  WintereibilduBg !  Bei  den  Weibchen,  welche  Wintereier  im 

Ovar; um  entwiciiein  ,  schwellen  die  Wandungszeilen  des  Brulsacks  in 
der  That  ganz  so  an,  wie  es  Glaus  beschreibt  und  abbildet ;  nicht  aber, 
um  als  ein  Nährorgan  zu  functioniren ,  sondern  um  eine  Schalendrüse 
darzustellen,  d.  h.  eine  Drüse,  deren  Secret  bestimmt  ist  das  Winterei 
einzuhüllen  und  mit  einer  derben  Schale  zu  versehen  1  Ganz  dasselbe 

kommt  bei  Bythotrephes  vor.  Hätte  Herr  Claus  sich  etwas  mehr  Zeit 
gegönnt,  so  würde  er  ohne  Zweifel  diesen  »fundamentaien«  Irrthum 
vermieden  haben. 

Noch  über  einen  Punct  muss  ich  mich  rechtfertigen !  Wenn  ich 

auch  unmöglich  auf  alle  die  schönen  Dinge  antworten  kann,  w^elche  mir 
1)  Zur  Naturgeschichte  der  Daphnoiden   Abhandlung  III. 
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Herr  Glaus  in  seiner  »Abwehr«  sagt,  so  kann  ich  doch.einen  Vorwurf 
rsicht  mit  Stillschweigen  tibergehen  :  g  e  n  der  ü  n  w  a  h  r  h  e  i  t.  Herr 
Glaus  scheint  für  die  Schwere  desselben  wenig  Gefühl  zu  haben,  sonst 
würde  er  nicht  so  leichtsinnig  damit  umgehen. 

Ich  hatte  getadelt,  dass  Herr  Claus  in  seiner  Abhandlung von  der 

grundlegenden  Arbeit  P.  E.  Müller's  über  Eibildung2)  der  üaphnoiden 
keine  Einsicht  genommen  hatte,  obgleich  er  dieselbe  öfters  citirt.  Herr 
Glaus  nennt  dies  nun  einen  »unwahren  Vorwurf«;  mit  viel  Geschick 

weiss  er  einige  Sätze  aus  meinen  Privatbriefen  in  seinem  Interesse  aus- 
zubeuten, ich  hatte  manche  Zeit  verloren  in  dem  Bemühen,  Dänisch  blo^ 

mit  dem  Wörterbuch  zu  verstehen  und  nun  im  ersten  Verdruss  darober, 

an  Herrn  Glaus  geschrieben,  »  wir  sollten  uns  dahin  vereinigen  alle  Ar- 

beiten vollständig  zu  ignoriren«  —  »die  nicht  in  den  vier  alten  Gultur- 

sprachen  Europa's  oder  in  Latein  geschrieben  sind.«  Triumphirend 
ruft  nun  Herr  Glaus  aus:  »und  Angesichts  einer  solchen  Aeus- 
s e r u n g  macht  Herr  W e i s m a n n  in  seiner  Abhandlung 

pag.  97  mir  den  unwahren  Vorwurf  des  bewussten  Igno- 

rirens  der  MuLLER'schen  Arbeit!«  Natürlich,  diese  Arbeit  war 
ja  in  der  Meinung  des  Herrn  Glaus  blos  dänisch  geschrieben !  Wie  [ 
konnte  ich  verlangen,  dass  er  ihren  Inhalt  kenne!  i 

Nun !  ich  meinte  damals  diesen  Vorwurf  nur  m  dem  Sinne ,  dass  | 

Herr  Glaus  die  Fund  a  mental  Sätze  der  MüLLra'schen  Resultate  nicht  ̂  
gekannt  und  keine  Rücksicht  auf  sie  genommen  hätte,  u n  d  z  w  a  r  a  u  c  h  ; 

d a  n i c h  t ,  wo  es  f  ü r  i h n  v o  n  V o  r t Ii e i  1  g e w e s e  n  w  ä r e ,  w o 

seine  eignen  Beobachtungen  dadurch  an  B e d e u t u n g  g e - 

Wonnen  haben  w  ü  r  d  e  n  3) .  Aus  dem  eben  citirten  Triumphruf  er- 

sehe ich  aber  jetzt,  dass  Herr  Glaus  dieMüLLER'sche  Arbeit 
1)  »Zur  Kenntniss  der  Organisation«  etc. 
2)  Bidrag  ti!  CSadocerners  Fortpiantingshistorie.  Nalorhistorisk  Tidskrift  1868. 
8)  Der  Satz  Nr.  H  von  Müller's  »Repetitio  brevis«  iaiitet  x,  B.;  »in  speciebus 

qiiibiisdam  (Polypheminae,  Moina)  ova  aestivaalio  modo,  nondiim  öatis  ex- 
ploraio  finguotur;  ex  ima  modo  cell  u!  a  verisirniie  est  ea  exoriri«.  Müller 
glaubte  also,  dass  bei  den  P  o  i  y  p  b  e  m  i  d  e  n  und  bei  M  o  i  n  a  das  Ei  nicht  aus  einer 
vjerzelligen  Eigriippe  bervorgebe,  wie  bei  aüen  übrigen  Daphnoiden,  sondern  aus 
je  einer  einzigen  Zelle.  Herr  Claus  bat  nun  in  seiner  Schrift  »Zur  Kenntniss  der 
Organisation  etc.«  ancb  die  Eibildung  von  Moina  geschildert,  bei  weicher  ganz 
ebensolche  vierzeliige  Eigruppen  vorhanden  sind,  wie  bei  den  übrigen  Daphnoiden, 
er  widerlegt  also  dieMüLLER'sche  (a  priori  durchaus  nicht  unwabrscbeiniiche)  Ver- 
nrathung,  ohne  ihrer  aber  mit  einem  einzigenWorteErwähnung  zu 
fhiin  \  Ja  noch  mehr,  er  behandelt  Moina  geradezu  als  Paradigma  für  die  Eibil- 

dung sämmllicher  Daphnoiden!  "Würde  er  dies  wohl  gethan  haben,  wenn  er 
Müller's  irrige  Vermuthung  gekannt  hätte?  Er  könnte  nun  allerdings  geltend machen,  dass  ich  selbst  bereits  die  Mittheilung  gemacht  hatte,  dass  die  Eier 
bei  sämmtlichen  Daphnoiden  aus  Zellgruppen  entstehen,  auch  bei 
denjenigen  Gattungen,  für  welche  Müller  eine  andere  Bildungs ■ 
weise  v  e  r  m  u  t  b  e  t  e.  Die  betreffende  Schrift  aber  (Zur  Naturgeschichte  der  Daph- 
niden  I)  muss  wohl  Herr  Glaus  damals  noch  nicht  gekannt  haben,  da  er  ihrer  mit 
keiner  Silbe  erwähnt,  obgleich  sie  zwei  Monate  vor  der  seinigea  im  Buchhandel  er- 

schienen und  von  mir  selbst  ihm  zugeschickt  worden  war. 



Rec-btiertiguiig. 201 

überhaupt  nicht  angesehen  hat,  denn  die  gesamoiten 

Ii e  s u  1 1 a  t e ,  z  u  w e  I  c h  e n  M  ü l l e r  gelangte,  sind  in  1  a  t e  1  o i - 
scher  Sprache  in  einer  Ausdehnung  von  acht  Druckseiten, 

also  sehr  ausführlich  als  «Repetitio  brevis«  seiner  däni- 
schen Abhandlung  angefügt.  Wenn  Herr  Claus  die  Abhandlung 

angesehen  hätte,  so  könnte  er  diese  lateinische  »Repetitio«  nicht 

vergessen  haben ,  da  er  aus  ihr  aliein  den  Inhaltder  Arbeit 
kennen  lernen  konnte! 

Wenn  also  hier  von  »Un  wa  h  rheitcf  gesprochen  werden  darf,  so 
hegt  dieselbe  jedenfalls  nicht  auf  meiner  Seite ! 

Bei  der  Publicirung  aus  meinen  Privatbriefen  war  es  meinem 

Gegner  aber  überhaupt  wohl  weniger  daruoi  zu  ihun,  Beweise  gegen 

mich  aufzubringen,  als  vielffiehr,  mir  etwas  recht  Unangenehmes  anzu- 
thun  !  Glücklicherweise  tragen  die  citirten  Stellen  deutlich  den  Stempel 

der  augenblicklichen  Stimmung ;  da  sie  indessen  ein  sehr  wichtiges  und 

dabei  heikles  Thema  berühren,  so  möchte  ich  darüber  nicht  missver- 
standen  sein  und  füge  deshalb  noch  einige  Worte  hinzu.  Sie  berühren 
die  Frage ,  ob  in  Zukunft  in  allen,  oder  nur  in  einigen 

wenigen,  bestimmten  Sprachen  publicirt  werden  soll. 

Die  rasch  hingeworfenen  und  wie  im  Privatgespräch  nicht  lange  abge- 
wogenen Worte  des  Briefes  geben  meine  Meinung  nur  unvollkommen 

wieder.  Ich  halte  es  allerdings  für  die  unumgängliche  Grundlage  eines 

weiteren ,  gemeinsamen  Zusammenarbeitens  der  Yölker  an  dem  Bao 
der  Wissenschaft,  dass  nur  io  wenigen  Sprachen  poblicirt  werde. 

Das  hat  man  ja  in  früheren  Zeiten  (Leibmz)  schon  als  höchst  wüoschens- 
Werth  erkannt  und  in  dem  Maasse,  als  neue  Völker  in  den  Kreis  der 

wissenschaftlich  productiven  hereintreten ,  wird  eine  solche  Beschrän- 
kung um  so  nothwendiger.  Sie  wird  auch  kommen,  weil  man 

einsehen  wird,  dass  es  auf  die  bisherige  Weise  nicht 

fortgehen  kann.  Aber  es  wäre  verkehrt  und  thöricht  zugleich, 
wollte  von  irgend  einer  Seite  ein  Zwang  ausgeübt  werden.  Er  würde 

das  Gegentheil  von  dem  bewirken ,  was  man  w^ünschen  muss.  Die 
Sache  darf  nicht  etwa  vom  Standpuncte  der  Nationalitätsfrage  betrachtet 

werden,  sondern  allein  von  dem  höheren  der  aligemeinen  Menschen- 
bildung !  Nicht  ein  Unterdrücken  der  kleineren  Nationalitäten  durch  die 

grösseren  soll  erreicht  werden  ,  sondern  ein  freiwilliger  Verzicht  aller 

der  Völker  auf  den  Gebrauch  der  eigenen  Sprache  auf  wissenschaft- 
lichem Gebiet,  deren  Sprache  entweder  keine  weite  Verbreitung  oder 

doch  noch  keine  grosse  wissenschaftliche  Literatur  hat. 

Das  involvirt  ein  Opfer  für  Viele  und  wahrlich  kein  geringes ,  aber 

es  muss  gebracht  werden,  wenn  die  Wissenschaft  sich  nicht  zersplittern 
soll,    aid  es  wird  gebracht  werden,  wie  ja  dazu  bereits  viele 
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Anfänge  vorha nden  sind ,  w  e  i  1  d  a  s  e  i  g  e  n  e  I  ii  t  e  r  e 5 s  e  d  e  r  A  r  h  e  i  - 
i  e  n  d  e  n  e  s  e  r  b  e  i  s  c  h  t. 

Es  kann  aber  auch  gebracht  werden,  ohne  Schädigung  des  natio- 
nalen Interesses.  Gerade  eine  kleine  Nation,  wie  z.  B.  die  dänische, 

die  eine  so  grosse  Zahl  ausgezeichneter  Naturforscher  und  eine  rela- 
tiv so  bedeutungsvolle  Literatur  besitzt,  wird  wahrlich  an  Gewicht 

nicht  verlieren,  sondern  vielmehr  zweifellos  erheblich  gewinnen ,  wenn 

sie  nicht  mehr  in  der  eigenen  Sprache ,  sondern  in  deutsch ,  englisch 

oder  französisch  publicirt.  Auch  bisher  verdankte  sie  ihren  vcissen- 
scbafilicheo  Ruhm  nicht  den  dänisch  geschriebenen  Al)haDdliiiigen, 
sondern  den  Uebersctzungen  oder  Auszügen ,  welche  davon  gemach! 
wurden  ,  und  die  Wirkung  ihrer  Arbeiten  würde  sicherlich  noch  eine 

viel  reichere  gewesen  sein,  w^enn  dieselben  stets  in  allgemein  ver- 
standener Sprache  von  vornherein  gedruckt  worden  wären. 

¥/enn  in  meinen  Briefen  in  Bezug  auf  den  dänischen  Haupt- 
texi  der  Müller  sehen  Daphnidenarbeit  zu  lesen  steht:  »Was  nützt  es, 
wenn  Einer  in  chinesischer  Sprache  neue  Thatsachen  verötfentlicht  / 
und  ist  das  Dänische  für  uns  viel  verständlicher,  als  Chinesisch?«  so 

ist  das  zwar  sehr  drastisch  und  tibertrieben  ausgedrückt,  aber  die 
Grundidee  ist  doch  vollkommen  richtig.  Obgleich  das  Deutsche  dem 
Dänischcii  so  nahe  verwandt  ist,  ist  ein  Deutscher  doch  nicht  im  Stande 

Dänisch  zu  lesen ,  ohne  diese  Sprache  förmlich  erlernt  zu  haben.  Da 
aber  das  menschliche  Gehirn^  wie  Alles  in  der  Weit,  nur  ein  bestimmtes 

Maass  von  Leistungsfähigkeit  besitzt ,  so  wird  auch  das  Erlernen  einer 

jeden,  selbst  einer  relativ  leichten  Sprache  nothwendig  eine  Beschrän- 
kung des  Wissens  oder  Erlernens  auf  anderer  Seite  zur  Folge  haben, 

und  wenn  unsere  Nachkommen  zwanzig  Sprachen  erlernen  müssten 

um  in  irgend  einer  der  Naturwissenschaften  arbeiten  zu  können ,  so 

würde  die  nothv^'endige  Folge  eine  Beschränkung  ihrer  geistigen  Lei- 
stungsfähigkeit auf  dem  Gebiete  ihrer  eigentlichen  Thäiigkeit  sein. 

Heute  schon  ist  es  nur  für  Sprachgenies  möglich,  ohne  Benachtheiligung 
ihrer  sonstigen  Leistungen  alle  Sprachen  zu  eriernen,  in  denen  publicir 

wird;  später  würde  es  au<"h  für  diese  nicht  mehr  möglich  sein. 
Hiermit  sei  genug  gesagt  zu  meiner  Bechtfertigung !  Die  Thatsachen 

liegen  vor,  Jeder,  dem  es  der  Mühe  werth  scheint,  kann  sich  daraus 
seine  Ansicht  bilden. 

F  r  e  i  b  u r g  i.  Br. ,  September  4  877 . 

Mit  dieser  »Rechtfertigung«  seilen  die  Herausgeiier  der  Zeitschrift  die  Streit- 
frage, soweit  sie  persönliche  Verhältnisse  betrifft;,  als  abgeschlossen  an.    Die  Red. 



Notiz  über  die  Commissur  zwischen  den  beiden  Ganglia  stellata 

der  Cephalopoda  Octopoda. 

Von 

Dr.  Georg  Pfeffer  in  Berlin. 

Bei  einer  von  Herrn  0.  Mantey  und  mir  im  vorigen  Jahre  angestell- 

ten Untersuchung  des  Nervensystems  der  Gattungen  Octopus  und  Eie- 

doT^'^  gelang  es  unSj  die  Gommissur  zwischen  den  beiden  Gg,  stellata 
j  linden.  Da  Herr  Mantey  schon  am  Anfang  dieses  Jahres  Europa 

verlassen  hat,  und  wohl  kaum  sobald  wieder  die  angefangenen  Unter- 

suchungen aufnehmen  wird ,  ich  dagegen  mich  in  der  letzten  Zeit  ein- 
gehend mit  dem  Nervensystem  der  Gephalopoden  beschäftigt  habe,  so 

erfordert  es  die  Rücksicht  auf  den  abwesenden  Freund,  dass  ich  diesen 

Theil  der  Untersuchungen ,  an  dem  ihm  sogar  das  grössere  Verdienst 

gebührt,  jetzt,  nachdem  ich  an  noch  mehreren  Arten  der  beiden  Gat- 
tungen die  Allgemeinheit  der  Goojmissur  bestätigt  gefunden  habe, 

veröffenthche. 

Da  das  vortreffliche  Buch  von  Ibering  die  gesammte  einschlägige 
Literatur  berücksichtigt,  so  knüpfe  ich  sogleich  an  dasselbe  an.  Ibering 

sagt  p.  ̂ 55:  »Eine  Gommissur  zwischen  den  beiden  Gg.  stellata  exi- 
stirt  (bei  Octopoden)  nicht,  wenigstens  habe  ich  trotz  besonderer  auf 
diesen  Punct  gerichteter  Bemühungen  keine  Spur  davon  entdecken 

können«  und  p,  259  :  »Eine  Gommissur  zwischen  beiden  Mantelganglien 
existirt  (bei  Octopoden)  nirgends«. 

Inwiefern  diese  von  Mantey  und  mir  gefundene  Nervenverbindung 
der  bei  Ommasirephes,  Sepia  und  Loligo  gefundenen  analog  ist,  vermag 
v/ohl  heutigen  Tages  noch  Niemand  endgültig  zu  entscheiden.  Ich  be- 

gnüge mich  mit  der  Beschreibung  dieser  Nervenverbindung  und  der 
Anleitung,  sie  zu  präpariren. 

4)  Vergleichende  Anatomie  des  Nervensystems  und  Phylogenie  der  Mollusken. 
Leipzig  iS16. 
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Wenn  man  den  Mantel  vorn  der  Länge  nach  aiifsclineidet  und  aus- 
einanderlegt, so  bemerkt  man,  dass  die  Kieme  erstens  oben  eine  Strecke 

weit  mit  dem  Mantel  verwachsen  ist,  zv^-eitens  unten  durch  ein  Muskei- 
band  sich  mit  diesem  verbindet.  Trägt  man  jetzt  das  Bindegewebe, 
welches  die  muskulöse  Leiste  neben  der  oberen  Anwachsstelle  der 

Kiemen  bedeckt,  ab,  so  gewahrt  man  einen  starken  Nerven ,  der  sich 
leicht  bis  zum  Ganglion  stellatum  verfolgen  lässt.  Andrerseits  zieht  sich 

derselbe  jene  Leiste  entlang  nach  unten  und  wendet  sich  gerade  durch 
den  Winkel ,  welchen  das  oben  erwähnte  unlere  Muskelband  mit  dem 

Mantel  bildet,  nach  der  Mittellinie  des  letzteren  zu,  Präparirt  man  jetzt 
die  Nerven  beider  Seiten  zugleich,  damit  der  Eingeweidesack  sich  von 

beiden  Seiten  her  gleichmässig  lockere  und  das  Operationsfeld  nicht  zu 

sehr  einenge ,  so  findet  man ,  dass  sich  beide  Nerven  gerade  in  der 
Medianen  vom  Rücken  des  Eingeweidesackes  treffen.  Von  dieser  Stelle 

entspringt  ein  Nerv,  der  sich  an  die  Wand  des  Eingeweidesackes 

wendet.  * 

Man  ersieht  schon  aus  der  Beschreibung,  dass  diese  Nerven  Verbin- 
dung ausseroroentlich  lang  ist  im  Vergleich  zu  der  bei  den  Decapoden 

gefundenen,  und  der  Umstand ,  dass  sie  bisher  Niemand  gefunden  hat,  ' 
beruht  wohl  weniger  auf  der  Schwierigkeit  der  Präparatioo,  als  viel- 

mehr darauf,  dass  man  die  Nervenverbindung  an  einer  ganz  andern  Steile 

suchte,  und  dass  man  glaubte,  die  vom  G.  stellatum  in  den  Mantel  ver- 
laufenden Nerven  seien  ungefähr  gleichwerthig ,  weshalb  man  sich  die 

Präparalion  eines  jeden  einzelnen  ersparen  könne. 
Zum  Schluss  sei  es  mir  vergönnt^  Herrn  Professor  E.  von  Martens 

für  die  freundliche  üeberweisung  des  kostbaren  Materiales  hier  meinen 

Dank  öffentlich  auszusprechen, 

Berlin,  den  13.  October  1877. 



Beiträge  zur  Keantniss  der  Flageliaten  und  einiger  verwandten 

Organismen. 

L 

Von 

0.  Bütschli, 

Docont  am  Polytechnikum  zu  Carlsruhe. 

Mit  Tafel  XI-XV, 

Torwort* 

Wenn  ich  es  wage.,  die  Resultate  von  Studien  über  die  ßageüaten- 
artigen  Wesen  in  den  nachfolgenden  Zeilen  zu  veröffentlichen ,  so  bin 
ich  mir  wohl  bewusst,  dass  ich  mit  meinen  Untersuchnneen  dieser 

Geschöpfe    bis   jetzt    noch    in   vieler  Hinsicht    die  einigermassen 

wünschenswerthe  Vollständigkeit  nicht  erreicht  habe.    Namentlich  ist 

es  die  Entwicklungsgeschichte  —  deren  Verhalten  durch  die  her- 

vorragenden Untersuchungen  CiENSOWSRi's  als  eines  der  besten  Merk- 
male zur  Erkenntoiss  der  verwandtschaftlichen  Beziehungen  dieser 

Organismen  nachgewiesen  worden  ist  —  über  die  ich  bis  jetzt  nur 
sehr  unzureichendes  oder  nichts  mitzutheiien  habe.    Wer  jedoch  mit 

derartigen  Untersuchungen   vertrauter  ist,   wird  wohl  zugestehen, 
dass  die  Erreichung  guter  Resultate  auf  diesem  Gebiet  ebenso  sehr 
von.  der  Gunst  des  Zufalls  als  von  der  Geschicklichkeit  und  Aus- 

Ii  aer  des  Beobachters  abhängig  ist.    Ausserdem  habe  ich  bis  jetzt, 
ich  diese  Untersuchungen  fortzusetzen  gedenke,  absichtlich  nicht 

-  der  wohl  nothwendigen  Hartnäckigkeit  und  Ausdauer  nach  der 
i  .ti  lzifferung  der  Entwicklungsgeschichte  getrachtet,  da  es  mir  in  mancher 
Hinsicht  vortheilhafter  erschien,  sich  vorerst  eine  genauere  Kenntniss 

d  eine  Uebersicht  der  verschiedenen  Formen  zu  erwerben,  und 

rauf  geslützl  erst  zu  einer  eiodringliclien  Verfolgung  der  Entwick- 
-^eitschrift  f.  wisflensvli.  Zoologie.  XXX.  Bd,  J\  4 
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liingsgeschichte  mi  schreiten.     Ich  hoOb  daher,   dass  liachslebenuv 
Untersuchuogen  auch  in  dem  in  vieier  Beziehung  noch  lückenhafte! 

Gewände,  in  dem  sie  zu  erscheinen  gezwungen  sind,  dennoch  vieileich 

zur  besseren  Erkenntniss  der  sogenannten  flagellatenartigen  Weseis 
einiges  beitragen  möchten ,  indem  ihre  Publication  mir  zugleich  eins 
Zusammenfassung  und  Uebersicht  des  bis  jetzt  Ermittelten  gestattet, 

und  so  die  Richtung,  welche  fortzusetzende  Forschungen  einzuschlager 
haben,  bezeichnen  hilft.  Auch  möchte  vielleicht  das  Interesse  an  dieses 
hochinteressanten  und  sehr  vernachlässigten  Organismen  hierdurch  etwas 
l)elebt  werden. 

Wie  sehr  unsere  Fiagellaten  vernachlässigt  worden  sind  ,  und  i 
auch  heutzutage  noch  werden,  geht  schon  hinreichend  aus  einem  Blicl 

in  die  besten  zoologischen  Lehrbücher  unsrer  Zeit  hervor  ̂ j,  wo  vos) 
vielen  sehr  interessanten  und  merkwürdigen  hierher  zu  stellendes 
Formen  kaum  etwas  bemerkt  wird. 

Zum  Theil  war  dies  durch  die  zweifelhafte  Natur  der  von  den 

älteren  Untersuchern  beschriebenen  mannigfaltigen  Formen  gerecht- 

fertigt, zum  Theil  jedoch  wohl  auch  mcht:  denn  durch  die  Unter- 

suchungen Stein's,  CLAPARfeDE  uud  Lachmann's,  Garter's  und  namentlich 
die  trefflichen  Beobachtungen  von  James  Clark  waren  denn  doch  eine 

ziemliche  Zahl  von  Formen  festgestellt,  weiche  hinsichtlich  ihrer-  Er- 
nährung unzweifelhaft  mit  eben  demselben  Recht  zu  den  thierische, 

Organismen  gezogen  werden  mussten,  als  dies  von  jeher  mit  den  ciliatef 
Infusorien  der  Fall  gewesen  war. 

Die  flagellatenartigen  Organismen  sind  eben  unstreitig,  wenn  o 

die  Beziehungen  des  Thier-  und  Pflanzenreichs  zu  ermitteln  gilt,  di 
merkwürdigsten  und  bezeichnendsten  Wesen.  Der  alte  Streit  über  ihi 

thierische  oder  pflanzliche  Natur  hat  nie  ein  Ende  gefunden,  und  kan^ 
eben  der  Natur  der  Sache  nach  auch  eigentlich  keines  finden ,  w  enn 

man  verlangt,  dass  derselbe  irgend  wie  eine  scharfe  Unterscheidung 
zwischen  thierischen  und  pflanzlichen  Geschöpfen  herbeiführen  soli. 
Durch  die  in  unseren  Tagen  in  den  Vordergrund  gerückte,  schärfer 

Betonung  der  rein  morpüologischen  Betrachtung  der  Organismen  sirjvi 
wir  auch  vollständig  vorbereitet,  hier ,  in  jenen  tiefsten  Regionen  dos 

Lebens  überhaupt,  die  beiden  physiologischen  Richtungen,  in  welcli 
sich  das  Leben  auf  unserer  Erdoberfläche  gespalten  hat,  in  friediicheir 
Verein  und  in  demselben  morphologischen  Gewände  nebeneinander  an 
zutreffen.    Es  unterliegt  keinem  Zweifel  mehr,  dass  wir  hier  unter  d©t 

flagellatenartigen  Organismen  dicht  nebeneinander  solche  finden  , 

1)  Vergl,  z.  B.  CL.\?is.  Lehrbuch  der  Zoologie,  3,  Äiinagc. 
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dui'ch  ihre  [)iiysiölögischen  LeistuDgen :  durch  Aufoahme  geformter 
und  chemisch  complicirl  zusammengesetzter  Nahrung,  sowie  durch 

grosse  Beweglichkeit,  während  der  längeren  Perioden  ihres  Lebens,  die 

nur  durch  verhäitnissmässig  kurze  Ruhepausen  unterbrochen  sind  ̂ ), 
sich  den  thierischen  Organismen  näher  anschliessen ;  während  hingegen 

andre,  die  wir  ihrer  morphologischen  Erscheinung  nach  in  die 
nächste  Verbindung  mit  jenen  erstgenannten  zu  bringen  haben,  sich 

ihren  Ernährungs-  und  zum  Theil  wohl  auch  Fortpflanzungsverhält- 
nissen nach,  als  püanzenähnlichere  Wesen  herausstellen.  Ich  habe  da- 

her auch  vorerst  von  einer  scharfen  Sonderung  nach  diesen  beiden 

phj'siologischcD  Richtungen  bei  der  Anordung  der  in  den  nachfolgen- 
den Zeilen  zu  beschreibenden  Fiagellaten  abgesehen,  indem  ich  es  über- 

haupt bis  jetzt  noch  für  zweifelhaft  halte,  ob  sich,  entsprechend  diesen 

beiden  physiologischen  Thätigkeitsäusserungen ,  auch  morphologische 
Reihen  aufstellen  lassen  werden ,  oder  ob  nicht  vielmehr  die  Glieder 

einer  und  derselben  morphologischen  Reihe  bald  mehr  nach  der  einen 

bald  mehr  nach  der  andern  Richtung  sich  entwickelt  haben.  Zur  Ent- 

scheidung dieser  Frage  ist  jedoch,  wie  ich  glaube,  unsre  heutige  Kenol- 
niss  dieser  Organismen  noch  zu  aphoristisch. 

Aber  auch  das  Studium  der  Fiagellaten  von  mehr  pflanzlichem 
Gharacter  muss  für  den  Zoologen  von  hohem  Interesse  sein.  Formen 
wie  Volvox  und  ähnliche  haben,  auch  wenn  ihre  Ernährungsweise  und 

manche  sonstigen  Verhältnisse  sie  dem  Pflanzenreich  sehr  nähern,  den- 
noch für  die  Betrachtung  der  Entwickiungsvorgänge  im  Thierreich  das 

höchste  Interesse.  In  Anbetracht  unsrer  heutigen  Kenntnisse  der  flagel- 
latenartigen  Organismen,  ist  die  Wahrscheinlichkeit  der  ehemaligen  oder 
vielleicht  noch  heutigen  Existenz  volvoxartiger  Organismen  mit  thierischer 

Ernährung  sehr  gross ,  und  solche  Organismen  dürfen  als  die  wahr- 
scheinlichste üebergangsstufe  der  Protozoen  zu  den  Metazoen,  sowohl 

hinsichtlich  ihrer  morphologischen  Bauv/eise,  als  auch  ihrer  geschlecht- 
lichen Fortpflanzung  betrachtet  werden ,  während  es  gewisslich  ein 

verzweifelter  Versuch  ist,  €ier  mit  den  Erfahrungen  der  vergleichenden 

Anatomie  und  Embryologie  im  Widerspruch  steht,  jedoch  dennoch  heut- 

zutage gelegentlich  wieder  auftaucht  2),  dieMetazoön  von  höheren  ciliaten 
Infusorien  ableiten  zu  w^oUen. 

Auch  noch  in  anderer  Beziehung  bieten  die  flageliatenartigen  Orga- 
nismen ein  grosses  Interesse  dar,  nämlich  in  ihrem  Verhäitniss  zu  den 

4)  Wie  sie  sich  in  ähnlicher  Weise  auch  bei  entschieden  thierischen  Organis- 
so  ciliaten  Infusorien  und  Rhizopoden  finden. 

2)  Vergl.  V.  IherinG;  Vergleichende  Anatomie  des  Nervensystems  und  Phylc 
der  MoHuskon.  Leipzig  1876,  in  der  Einleitung. 
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Rhizopoderij  die  ja,  wie  bekannt,  bei  ihren  FortpilanzungsersclieinuDgen 

häufig  in  öageliatenartiger  Gestalt  ̂ auftrelen ,  während  andrerseitn 
flageüatenartige  Wesen  zeitweise  in  rhizopodenartiger  Form  leben ^  und 

wir  auch  geradezu  Uebergangsformen  zwischen  beiden  kennen,  welche 
den  rhizopodenähnlichen  Bau  mit  dem  Besitz  emer  Geisse!  vereinigen, 
wie  ich  denn  auch  in  diesen  Beiträgen  Gelegenheit  haben  werde,  einen 

derartigen  Organismus  näher  zu  beschreiben. 
So  mögen  denn  diese  Beiträge  in  ihrer  augenblicklich  noch  sehr 

unvollkommenen  Gestalt  erscheinen ,  indem  ich  mich  der  Hoffnung  hin  - 

gebe, dass  es  mir  gestattet  sein  werde,  in  der  kommenden  Zeit  diesel- 
ben noch  weiter  auszubauen  und  zu  vermehren ,  soweit  es  mir  iml 

angegriffener  Gesundheit  und  ohne  Unterstützung  an  wissenschaftlichen 

und  sonstigen  Hülfsmitteln  möglich  sein  wird,  die  zu  solchen  ünler- 
suchungen  nöthige  Freude  und  Muse  zu  finden.- 

I.  Eigentliche  Flagellaten. 

Spumella  Cienkowski.  VL  p.  432. 

Kleine,  sovseit  bekannt,  farblose  Flagellaten,  freischwimniend  oder 

an  einer  fadenförmigen  Verlängerung  des  hinteren  Körperpols  zeitweilig 

festgeheftet,  Vorderende  mit  einer  ansehnlichen  Geissei  und  zuweilen 

daneben  noch  ein  oder  zwei  kleineren  Nebengeisseln.  Nahrungsauf- 
nahme mittelst  einer  an  der  Basis  der  Geissei  entstehenden  Vacuoie, 

die  bei  einigen  Formen  in  einem  lippenartigen  Fortsatz  sich  bildet. 
Nucieus  vorhanden.  Fortpflanzung,  soweit  bekannt,  durch  einfache 

Theilung  im  activen  Zustand.  Encystirung  nach  Cienkowski  durch  Bil- 
dung einer  Cyste  innerhalb  des  Protoplasmaleibes  des  Organismus,  so 

dass  ein  Theil  desselben  bei  der  Encystirung  verloren  geht. 

Spumella  ter mo  .1.  Clark.  VIL  p.  4  35.  Taf.  V.  Fig.  1—4. 
Monas  termo  Ehrbg.  (?)  XiV. .  p.  7.  Taf.  L  Fig.  2. 

Tafel  XII,  Fig.  7  a—d. 

Eine  von  mir  mehrfach  beobachtete,  und  in  etv^'as  fauligen  Ge- 
wässern sehr  verbreitete  kleine  Flageliate  scheint,  trotz  einiger  kleinen 

Differenzen,  mit  der  von  Clark  sehr  genau  beschriebenen  und  u 

Monas  termo  Ehrbg.  gezogenen  Monade  identisch  zu  sein.  Indem  ich 

es  jedoch  mit  Cienkowski  (vergl.  VL  p.  432)  für  nothwendig  erachte, 

unter  der  verwirrenden  Menge  der  von  früheren  Beobachtern,  haupt- 
sächlich Errenberg,  DujARDiN,  Ferty  Und  neuerdings FilOMENTEL,  natürlicli 

sehr  oiangelliafi  beschriel>enen /  c-ine  Sonderung  durcbzuführo:"!, 
und  die  besser  erkannten  hierher;.,.  Organismen  durch  besoufh  re 
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NaniCii  auszuzeichnen .  iidi  weiche  sieli  daDii  späterhio,  bei  weiiei-eoi 
Fortschreiten  unsrer  Kenninisse,  die  noch  zu  unterscheidenden  Fonoen 

appiren  könnten,  so  habe  ich  statt  des  Gattungsnamens  Monas  den 

.  jo  CiENKOwsKi  aufgestellten,  Spumella,  gewählt,  obgleich  sich  vielleicht 
gegen  diese  Zusammenstellung  gegründete  Bedenken  erheben  Messen, 

da  die  CiENKowsKi'sche  Spumella  vulgaris  sich  durch  eine  Anzahl  sehr 
bemerkens werther  Eigen thiimüchkeiten,  so  nauptsächlich  den  Besitz  von 

ein  oder  zw^ei  kleineren  Nebengeissehi  von  der  hier  zu  besprechenden 
.-rm  unterscheidet.  Vorerst  jedoch  glaube  ich,  lässtsich  bis  auf  Weiteres 

tisese  Zusammenstellung,  im  Hinbhckauf  unsere  spärlichen  Erfahrungen 

auf  diesem  Gebiet  und  den  Mangel  einer  hinreichenden  Würdigung 
der  einzelnen  Bierkmale,  bezüghch  einer  natürlichen  Anordnung,  wohl 
rechtfertigen. 

Spumella  termo  ist  ein  kleiner,  bei  mittlerer  Grösse  im  grössien 

Durchmesser  des  gewöhnlich  etwas  ovalen  und  massig  abgeplatteten 

Körpers  0^005 — 0,006  Mm.  messender  Organismus  [nach  Clark's  Figoren 
1 'Hrug  dieser  Durchmesser  bei  seinen  Thieren  etwas  mehr,  nämlich 

(i07- — 0,009  Mm.).  Jedoch  sind  die  Grössen  Verhältnisse  dieses  und 

vieler  andrer  i^iageilalen,  ähnlich  wie  die  ciliater  Infusorien ,  sehr  ver- 
schieden je  nach  Localität  etc.,  und  es  mögen  sich  ja  wohl  auch  hier  ähn- 

liche Erscheinungen  hinsichtlich  der  individuellen  Grössenverhälinisse 

zeigen,  wie  sie  bei  andern  Protozoon,  specieli  Infusorien,  nachgewiesen 
werden  konnten. 

Mit  dem  hinteren,  nicht  abgerundeten  Körperende  sind  die  kleinen 

Fiagellaten  gewöhnlich  mehr  oder  weniger  festgeheftet,  ohne  dass  sich 
jedoch  in  der  Regel  eine  besondere,  den  eigentlichen  Körper  tragende 

stielförmige  Verlängerung  dieses  Körperendes  bemerken  lässt.  Zuweilen 
jedoch  zieht  sich  dieses  angeheftete  hintere  Körperende  zu  einem  feinen 
Stielchen  aus ,  wie  dies  bei  der  von  Clark  beobachteten  Form  häufiger 

der  Fall  gewesen  zu  sein  scheint,  und  wie  es  auch  bei  der  Spumella 
vulgaris  Cienk.  gewöhnlich  ist.  Hier  und  da  verlassen  jedoch  auch 
unsre  Spumellen  ihren  Ruheplatz  und  schv/immen  dann  mit  Hülfe  ihrer 

Geissei  rasch  umher.  Die  Geissei,  welche  am  vorderen  Körperende  ent- 

springt, sah  ich  in  der  Ruhelage  gewöhnlich  in  der  auf  Fig.  7  a — c  an- 
gegebenen Weise  gekrümmt.  Von  kleineren  Nebengeissein  liess  sich 

bei  dieser  Art  nichts  wahrnehmen,  Neben  der  Geisseibasis  erhebt  sich 

die  eine  Ecke  des  etwas  schief  abgestutzten  Vorderrandes  zu  einer  Art 

Lippe,  die  entweder,  wie  der  eigentliche  Leib  des  Organismus,  aus 
blassem  Protoplasma  besieht,  oder  aber  heller  erscheint,  indem  sich 

in  ihr  eine  Flüssigkeitsvacuole  gebildet  hat  (Fig,  7  a).  Diese  Vacuole 
des  lippenförmigen  Fortsatzes  dienifnuü,  wie  dies  schon  GreiNKOvfSK?  bc5 
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seiner  Spiiinella  vulgaris  beobachtet  hat,  zur  Auiriahnie  der  ?(ahrung. 
Dorcb  die  Vibrationen  der  Geissei  werden  die  zur  Nahrung  dienenden 

Körperchen,  hauptsächlich  Bacierien  und  Micrococcen^  gegen  diesen 

iippenförmigen  Fortsatz  mit  seiner  Yacuole  geschleudert ,  und  passiren 
hier  entweder  vorbei,  oder  werden  in  die  nun  sehr  anschw-ellende 

Vacuoie  aufgenommen  (Fig.  7  ö),  weiche  hierauf  alimäüg  nach  hinten 

an  der  Seite  des  Körpers  hinabgleitet  (Fig.  7  c),  und  schliesslich  von 
dem  Hinterende  des  Körpers  vollständig  umschlossen  wird,  so  dass  sie 
nun  nicht  mehr  über  den  Körperrand  bruchsackartig  vorspringt.  lo 

dieser  Weise  geschieht  es,  dass  die  aufgenommene  Nahrung  wenigstens 

ursprünglich  von  Vacuolen  umschlossen  ist,  jedoch  scheinen  dieselben 
allmälig  zu  schwinden,  da  man  auch  vielfach  solche  Nahrungspartikel 

frei  im  Körperprotoplasma  liegen  sieht.  Einige  Male  sah  ich  auch,  dass 
die  Vacuoie  der  Lippe  nach  hinten  abgeführt  wurde,  ohne  dass  dieselbe 

Nahrung  aufgenommen  hatte.  Es  scheint  daher,  dass  dieselbe  in  i^- 
wissen  Intervallen  gebildet  und  nach  hinten  befördert  wiid,  ohne 

dass  hierzu  immer  Nahrungsaufnahme  die  nothwendige  Veranlassung 

geben  müsste.  Auch  kann  sich  die  Vacuoie  des  lippenförmigen  Forl- 
satzes unter  UmiStänden  erst  im  Moment  der  Nahrungsaufnahme  I)ikien. 

obgleich  man  gewöhnhch  schon  eine  solche  Vacuoie,  zur  Nahrungsauf- 

nahme bereit,  in  dem  lippenförmigen  Fortsatz  bemerkt.  Clark  ver- 

muthete  zwischen  der  Basis  der  Geissei  und  der  Lippe  eine  für  gewöhn- 
lich geschlossne  Mundöffnung,  und  liess  die  Lippe  bei  dem  Verschlucken 

der  Nahrung  eine  Bolle  spielen.  Wie  gesagt ,  geschieht  jedoch  hier  die 
Nahrungsaufnahme  mst  Hülfe  der  Vacuoie,  wie  dies  Cienkowski  zuerst 

(IVj  bei  der  Protomonas  amyli  und  später  bei  Spumella  vulgaris  erkann  L 

hat,  und  wie  es  sich  in  ahnlicher  Weise  wohl  noch  bei  zahlreichen  ver- 

wandten Organisoien  findet.  Einmal  hatte  ich  Gelegenheit  die  Aus- 
stossuog  von  im  Körper  befindlichen  Nahrungsresten  zu  beobachten. 

Es  war  dies  bei  gestielten  Thieren,  von  ziemlich  ansehnlicher  Grösse 

der  Fall ;  die  zur  Ausscheidung  kommenden  Nahrungsreste  wurden  von 

grossen ,  unregelmässigen  Vacuolen  umschlossen ,  welche  sich  von  Zeit 
zu  Zeit  in  der  Mitte  des  Körpers  bildeten  und  nun  an  die  Lippenseite 
desselben  verschoben  wurden.  Hier  traten  sie  bruchsackartig  über 

die  KöJ'peroberöäche  hervor,  und  entleerten  nun  entweder  ihren  Inhalt, 
oder  wurden  sammt  demselben  vom  Körper  des  Thieres  abgcschnürL 

(Ich  muss  hier  jedoch  die  Bemerkung  zufügen,  dass  ich  über  die  Zuge- 
hörigkeit der  kleinen  Flagellaten ,  bei  welchen  ich  diese  Ausstossung 

von  Nahrungsresten  beobachtete,  zu  der  Spujuella  termo  Clark  nicht 
ganz  sicher  wurde;  es  ist  nämlich  sehr  schwer  unsre  Art  von  soiitären 

Individuen  der  Antophysa  vegetans  [Mülieri]  zu  unterscheiden  ,  wie 
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schon  Glars  hervorhebt.  'Die  erwähnten  Thiere  fanden  sich  nun  viel- 
fach auf  den  Stielen  dieser  Äntophysa,  Hessen  jedoch  nichts  von  der  für 

diese  letztere  Gattung  characteristischen  kleinen  Nebengeisse]  erkennen. ) 
Eine  einfache  contractiie  Yacuole,  welche  sich  rasch  contrahirt,  sali 

ich  stets  wie  bei  der  GiENKowsKi'schen  Spumella  vulgaris  an  der  der 
■lippentragenden  entgegengesetzten  Körperseite  des  Thieres.  Ein  bläs- 

chenförmiger Nucleus,  mit  heilem  Hof  und  ansehnlichem  Kernkörper, 
liess  sich  mehrfach  in  der  vordem  Hälfte  des  Thieres,  nicht  weit  hinter 
der  Geisseibasis,  auffinden. 

Hiermit  steht  Clark's  Angabe,  dass  sich  ein  Nucleus  (sein  Fort- 
pllanzungskörper)  immer  im  Hinterende  des  Thieres  fmde,  im  Wider- 

spruch ;  jedoch  scheint  es  qiir  wahrscheinlich  5  dass  hier  ein  Irrihum 

von  Seilen  Clark's  \orliegt,  da  er  auch  den  Nucleus  von  Godosiga  nicht 
richtig  erkannt  hat,  wie  weiter  unten  noch  näher  erwähnt  werden  wird. 

Dagegen  findet  sich  genau  dieselbe  Lage  des  Nucleus  bei  der  Cienkowski- 
schen  Spumelia  vulgaris. 

Von  Fortpflanzungserscheinungen  gelang  es  mir  bis  jetzt  nur,  die 
häufige  Theilung  zu  constatiren.  Letztere  vollzieht  sich  in  eiüer 

Weise,  die  bei  den  verhältnissmässig  wenigen,  bis  jetzt  in  dieser  Hin- 
sicht uniersuchten  Flagellaten  überhaupt  Regel  zu  sein  scheint,  und 

worauf  ich -im  späteren  Verlaufe  dieser  Abhandlung  noch  mehrfach  ein- 

gehender zu  sprechen  werde  kommen.  Zunächst  entsteht  W'ohl  bei  den 
zur  Theilung  sich  anschickenden  Exemplaren  eine  zweite  Geissei ;  so 
dass  sich  nun  an  Stelle  der  früheren  einfachen  Geissei  deren  zwei 

finden,  ohne  dass  jedoch  die  Gestalt  des  Thieres  sich  bedeutsam  verändert 

hätte,  es  erscheint  nur  etwas  mehr  kuglig  abgerundet  und  der  Lippen- 
fortsatz scheint  zu  verstreichen.  .Dieses  erste  Stadium  der  Theilung 

habe  ich  bei  unserer  Spumelia  termo  nicht  gesehen  ̂   sondern  bei  den 
ersten  Tiieilangszuständen  dieses  Organismus,  die  ich  wahrnahm, 

waren  die  beiden  Geissein  schon  ziemlich  w^eit  auseinandergerückt. 
Da  jedoch  diesem  Stadium  bei  den  Theilungen  der  sonst  beobachteten 

Flagellaten  stets  der  Zustand  mit  dicht  nebeneinanderstehenden,  ver- 
mehrten Geissein  vorausgeht^  so  unterliegt  es  kaum  einem.  Zweifei,  dass 

auch  hier  dem  in  Fig.  7  ä  I  abgebildeten  Theilungszusiand  ein  eben- 
solcher vorhergeht. 

Der  weitere  Theilongsprocess  lässt  sich  nun  auf  den  Abbildungen 

Fig.  "7  d  I  bis  V  verfolgen.  Der  Leib  des  Organismus  wird  zwischen 
den  auseinandergerückten  Geissein  ein-  und  schliesslich  durchgescbnüri, 
wobei  sich  die  eingeschnürte  Partie  allroalig  ziemlich  lang  auszieht  und 

'^ie  beiden  Tochtefindividuen  schliesslich  noch  als  ein  sehr  feiner  Faden 

einander  verbindet.    Indem  dieser  Faden  endlich  dut^^-hreisst, 
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trennen  sich  die  beiden  Tiieilsprössliüge  von  einander.  In  welcher 
Weise  die  Vermehre og  der  Geissein  stattfindet,  Hess  sich  nicht  ieslstellen  ; 

leider  gelang  mir  dies  überhaupt  bis  jetzt  bei  keinem  der  untersuchten 
Fiagellaten.  Zwei  contractüe  Vacuolen  sah  ich  zuerst  auf  dem  Stadium  ii/, 

Fig,  7  d,  glaube  jedoch ,  dass  diese  Vermehrung  derselben  wohl  schon 
früher  eingetreten  isL 

Die  ganze  Theilung,  soweit  sie  darch  die  Fig.  7  d  illustrirt  wird, 

nimmt  bis  zur  völligen  Trennung  der  Theiisprösshnge  nur  wenige 
Minuten  in  Anspruch.  Von  dem  Verhalten  des  Nucleus  bei  der  Theiiung 
Hess  sich  beider  Kleinheit  der  betreifenden  Organismen  nichts  beobav:hten, 

Clark  berichtet  nichts  von  den  Theilungserscheinungen  seiner 

Monas  termo,  hingegen  hat  Cienkowski  die  Theiiung  in  äholicher^veise, 

wie  soeben  beschrieben,  bei  der  Spumelia  vulgaris  beobachtet,  will  je- 
doch ausserdem  noch  sehr  unregelmässige  Abschnürungen,  die  zu  jungen 

Organismen  wurden,  beobachtet  haben. 
Einen  Encystirungsprocess  habe  ich  bis  jetzt  bei  dieser  Form  noch 

nicht  beobachtet. 

Als  zu  der  Gattung  Spumelia  gehörige  Formen  wurden  I)is  jetzt 
noch  beschrieben  : 

Spumelia  neglecta  (Monas  neglecla)  Clark,  eine  Form,  die 
sich  sehr  innig  an  die  soeben  beschriebene  Art  anschiiesst  (vergl.  Clauk, 

1.  c.  p.  138.  PL  V.  Fig,  5--6),  und 
Spumelia  vulgaris  Cienkowski  (L  c). 
Dieser  Form  bin  ich  selbst  mehrfach,  jedoch  nie  in  grösserer  Menge 

begegnet;  so  dass  ich  sie  auch  nicht  eingehender  studirt  habe,,  Im 

Allgemeinen  muss  ich  jedoch  die  CiENKOWSKi'sche  Schilderung  ihres 
Baues  bestätigen.  Die  beiden  Nebengeisseln  habe  ich  neben  der  Haupt- 

geissei  zuweilen  deutlich  gesehen ,  gewöhnlich  jedoch  nur  eine  wahr- 
genommen ^j.  Von  der  Spumelia  termo  unterscheidet  sie  sich  ausserdem 

durch  die  meist  sehr  abgerundete,  nahezu  kughge  Gestalt  und  das 

Fehlen  eines  lippenartigen  Fortsatzes.  Die  Nahrungsaufnahme  mittelst 
der  Vacuole  habe  ich  mehrfach  in  der  Weise  wie  Cienkowski  beobachtet, 

mehrfach  sah  ich  jedoch  aach  die  nahrungsaufnehmende  Vacuole  — -  die 

hier  sehr  gross  werden  kann ,  da  verhältnissmässig  sehr  grosse  Gegen- 
stände, selbst  kleine  Diatomeen  verschlangen  werden  —  in  ziemlicher 

Entfernung  von  der  Geisseibasis,  an  der  der  contractilen  Vacuole  ent- 
gegengesetzten Körperseite  entstehen,  und  so  gross  werden ,  dass  sie 

diese  Seite  ganz  bedeckte. 

Letzteres  dürfte  wohl  die  Kegel  sein  ;  ich.  habe  neuerdings  die  Spumeli;) 
gads  sehr  zahlreich  und  in  recht  grossen  Exempiaren  beobachtet,  jedoch  stet  -  nur 
die  eine  Nebengeissel  gefunden. 
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Gelegenllicli  sah  ich  auch  die  Obetllache  der  Thiere  mit  den  kurzen 

slachelförmigeri  Strahlen  besetzt,  deren  Cienkowski  (p.  434)  gedenlit. 

Theilungszustände  habe  ich  mehrfach  beobachtet  und  mich  davon 
überzeugt,  dass  die  Theikmg  hier  ganz  denselben  Verlauf  nimmt  wie 
bei  der  Spumella  termo,  nur  mit  dem  Unterschied,  dass  sich  zuerst  bei 

dem  zur  Theilung  anschickenden  Thier  die  vollständigen  Geisseisysteme 

der  beiden  Tochtersprösslinge  anlegen,  also  je  eine  Hauptgeissel  mit  der 
NebengeisseL 

Spumella  {'!)  trunca  ia  Fresenius.  XV.  Taf.  X.  Fig.  42, 
Tafel  XUT,  Fig.  14. 

Dieses  in  unsern  Tümpeln  sehr  häufige  Thierchen,  das  sich  haupt- 
sächhch  in  etwas  fauligem  Wasser  reichlich  findet,  stelle  ich  vorläufig 

zu  der  CiENKO>YSKi'schen  Gattung  Spumella ,  ohne  jedoch  mit  Sicherheit 
den  Nachweis  führen  zu  können,  dass  es  hier  seinen  richtigen  Flatz  hat. 
Unser  Thierchen  ist  sehr  characteristisch  gebaut,  und  lässt  sich  daher 

wohl  leicht  mit  Sicherheit  wiedererkennen,  so  dass  ich  dessen  Beschrei- 

bung hier  einige  Worte  widmen  will ,  obgleich  dieselbe  in  vieler  Be- 
ziehung noch  sehr  mangelhaft  bleiben  wird.  Unser  Flagellat  wurde  schon 

von  Fresemus  rerlit  kenntlich  abgebildet  und  in  der  Figurenerklärung 
als  Monas  truncata  bezeichnet,  im  eigentlichen  Text  jedoch  gar  nicht 
erwähnt. 

Characterisirt  wird  unsreForm  durch  die  schon  von  Fresenius  richtig 

erkannte,  sehr  abgeplattete  Beschaffenheit,  indem  der  Körper  bei  einer 
ansehnlichen  Breite  und  Länge  nur  eine  sehr  geringe  Tiefe  besitzt. 
Die  Umrisse  der  Breitseite  sind  etwa  oval das  geisseitragende  Ende 

aber  ist  mehr  oder  weniger  scharf  schief  abgestutzt,  das  entgegenge- 
setzte Ende  dagegen  gleichmässig  abgerundet  oder  massig  zugespitzt. 

Vom  abgestutzten  Vorderende  entspringen,  der  höheren  Körperseite  ge- 
nähert, zwei  Geissein,  von  nicht  sehr  ansehnlicher  Länge,  wie  es  scheint. 

(Die  bei  diesem  Organismus  sehr  schwierige  Ermittlung  der  Geisseiver- 
hältnisse ist  mir  bis  jetzt  noch  nicht  völlig  geglückt.) 

Im  hellen  Protoplasma  des  Körpers  bemerkt  man  den,  der  Lang- 
seite genähert  liegenden,  bläschenförmigen  Nucieus  mit  ansehnlichem 

dunklen  Bionenkörper .  meist  etwas  vor  der  KöpermiHe;  an  der  enl- 

engesetzten  kürzern  Seite,  in  geringer  Entfernung  hinter  dem  Vorder  - 
vand,  die  contractile  Vacuole.  Dicht  vor  dieser  Vacuole  sieht  man  einen 

dunklen ,  dem  abgestutzten  Vorderrand  etwa  parallel  laufenden  Quer- 
strich, der  von  der  kürzeren  Seite  bis  etwa  zur  Basis  der  Geissei  hi..- 

zieht.  Dieser  schon  von  Feesenpjs  auf  seinen  Figuren  angedeutete,  aus 

einerstark  lichtbrochenden  Substanz  bestehende  Querstrich,  erscheint 
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i>ei  geoauerni  Züsehen  iiiuner  unrogelmassig  körnelig,  und  zuweiloi\ er- 
kennt man  deutlich ,.  dass  er  aus  einer  Anzahl  stark  lichtbrechender, 

nebeneinander  gereihter  Körner  besteht.  Ihr  Analogen  findet  diese  Ein- 
richtung wohl  in  dem  dunkeln  Strich ,  den  Cienkowski  bei  seiner 

Spumelia  voiigaris,  von  der  Basis  der  Geissein  schief  nach  hinten  laufend, 

faiul.  Vielleicht  dürfen  diese  Gebilde  mit  den  so  häufigen  sog.  Augen- 
fleckbiidungen  bei  andern  Flageilaten  auf  eine  Stufe  gestellt  werden, 

um  so  mehr  als  diese  unter  Umständen  auch  zu  nahezu  ungefärbten 

stark  lichtbrechenden  Körpern  sich  umgestalten. 
Das  Protoplasma  unseres  Thierchens  enthält  meist  zahlreiche,  nicht 

contractile  Vacuolen,  unter  welchen  sich  auch  sehr  deutliche  Nahrungs- 
vacuolen  mit  eingeschlossner  Nahrung  unterscheiden  lassen ,  so  dass 
mir  kein  Zweifel  darüber  zu  sein  scheint,  dass  unsere  Spumelia  truncata 

feste  Nahrung  aufnimmt.  Bis  jetzt  gelang  es  jedoch ,  wegen  der  rast- 
losen und  raschen  Bewegungen  derselben,  nicht,  die  Art  und  Weise 

der  Nahrungsaufnahme  zu  ermitteln.  Die  Bewegung  ist,  wie  gesagt, 
sehr  rasch  und  ununterbrochen  gleichmässig,  nicht  stossweise,  indem 

die  Thiere  meist  in  der  Ebene  des  Körpers  gekrümmte  Bahnen  be- 
schreiben. 

Chromulina  Cienkowski.  VI.  p.  435. 

Kleine  Fiagellaten  mit  einer  Geisscl,  contractiler  Vacuole  und  Farb- 
stolTplalte.  Cystenbüdung  innerlich  (Entocystej ;  scheinen  keine  feste 

^*ahrung  aufzunehmen.  —  Nucleus? 

Chromulina  o  c h  r  a  c  e  a  Ehrbg.  XIV.  p.  1 1 .  Taf.  I .  Fig.  7. 
Monas  ochracea  Ehrbg. 

Tafel  XII,  Fig.  10  -c. 
Ich  stelle  den  hier  zu  beschreibenden  kleinen  Organismus  zu  de 

Gattung  Chromuhna  Cienk.,  obgleich  ich  die  bezeichnendste  Eigen 
thümliehkeit  derselben,  nämlich  die  Cystenbüdung  im  Innern  des  proto 

plasmatischen  Leibes,  bei  demselben  noch  nicht  zu  beobachten  vermochte. 
Wenn  also  auch  die  Einreihung  nicht  als  eine  ganz  gerechtfertigte  er 

scheinen  kann ,  glaube  ich  dennoch ,  dass  sich  dieser  Organismus  an 
besten  hier  vorläufig  unterbringen  lässt,  und  zweifle  auch  nicht,  das 

sich  derselbe  nach  der  hier  zu  liefernden  Beschreibung  wieder  erkenne- 
und  so  seine  Naturgeschichte  späterhin  vervollkommnen  lassen  wird 

Zweifelhafter  noch  ist  seine  Identität  mit  der  EnRENBERG'schen  Monas  ochra 
cea:  da  jedoch,  wie  hinreichend  bekannt,  an  eine  sichere  EntzitTerun 

der  Ehren BKRG'schen  ,  DüJÄBDm  schen  und  PERTY'schen  Monaden  nie*" 
gedacht  w^erden  kann,  so  halte  ich  es  für  das  geeigoelsic.  diesen  frühe 
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unterschiedöneri  Arten  alimälig,  so%\eii  dies  ohne  directeii  Widersprucli 

möglich,  besser  erkannte  Form en  unterzulegen.  Düjamtjin  und  Perty 
haben  einen  der  EiiRENBERr/schen  i^lonas  ochracea  entsprecheodeD 

Flagellaten  nicht  beobachtet,  dagegen  will  Fromentel  diese  Art  häufig 
wiedergesehen  haben  iXVL  p.  328.  Taf.  3IXYII,  Fig,  2f),;  es  lässt  sieb 

jedoch  bei  der  Mangelhaftigkeit  der  FROMENTEL'schen  Beschreibungen 
und  Abbildungen  nicht  mit  Sicherheit  entscheiden,  ob  er  den  auch 

von  mir  gesehenen  Flagellaten  vor  sich  geiiabt  hat. 
Chroraulina  ochracea  ist  ein  sehr  kleiner  Organismus,  der  in  der 

Grösse  etwa  mii  der-  früher  beschriebenen  Spuniella  iermo  überein- 
stimmt, also  ungefähr  0,006— -0,008  Mm.  in  Breite  und  Lange  er- 

reicht. Ich  traf  ihn  einmal  in  einer  Salzlache  im  grosslierzoglichen  Park 

zu  Cadsnihe  in  so  ungeheurer  Menge ,  dass  er  das  Wasser  bräuniich- 
gelb  färbte.  Er  besitzt  einen  sehr  abgeplatteten  Körper  (s.  Fig.  10  c, 
Ansicht  von  der  schmalen  Seite),  der,  von  der  flachen  Seite  beirachtel, 

eine  meist  etwas  herzförmige  bis  ovale  oder  auch  seltener  unregel- 

massigere  Gestali  besitzt.  Im  Körperinneri)  bemerkt  man  in  dem  farb- 
iosen  Protoplasma  stets  zwei  ansehnliche  bräunlich-  bis  grünlich- gelbe 

•■arbstotTplatten,  die  fast  das  gesammte  Körperinnere  erfüllen.  Bei  Ghro» 
mulina  nebulosa  Gienk.  soll  sich  nur  eine  solche  Platte  finden ,  weiche 

eigenthümlich  gebogen  den  Körper  durchzieht.  Da  in  den  Cysten  hin- 
gegen diese  Platte  auch  meist  in  zwei  getheilt  war,  möchte  ich  vor- 

rnuthen,  dass  dies  wohl  auch  häufig  im  beweglichen  Zustand  der  Fall 

ist,  um  so  mehr,  als  diese  zwei  Farbstoffpl alten  sich  unter  den  Flagel- 
laten weit  verbreitet  finden. 

Im  vei'schmälerten  Körperende  liegt  ein  tief  rolher  sog.  Aiigenfleck 
von  langgestreckt  stäbchenförmiger  Gestalt,  und  dicht  dabei  finden  sich 

im  Körperproloplasma  gewöhnlich  eine  Anzahl  dunkler  stark  licht- 

.brechender  Körncbeo,  (Fig.  '10  a  und  ö).  Etwa  in  der  Leibesmitte  be- 
Uierki  man  eine  in  der  Diastole  sehr  ansehnliche  coniraclile  Vacuoie 

(Fig.  10  a),  die  sich  ziemlich  langsan]  contrahiri.  Die  sehr  rasche, 

flatternde,  auch  zuckende  und  wackelnde  Bewegung,  welche  nur  zu- 
weilen von  kurzen  Ruhepausen  unterbrochen  wird,  geschieht  vermittelst 

■.:-iner  sehr  schwer  bemerkbaren  Geissei  von  etwa  doppelter  bis  drei- 
tacher  KörperlängCj  deren  Ursprungssieile  ich  jedoch  nicht  genau  fest- 
uistellen  vermochte.  Wahrscheirfich  entspringt  sie  nicht  von  einem  der 

'Vörperenden,  sondern  von  einer  derbreiten  Körperflächen  (Fig.  '10  c).  — 
Ein  Nucleus  Hess  sich  nicht  auffinden.  Zuweilen  schienen  einige 

der  Organismen ,  die  wahrscheinlich  ihre  Geissei  verloren  hatten,  amö- 
boide BeweguTigen  auszuführen  und  ziemlich  lange  Pseudopodien  vor- 

■■■.ustrecken.    Bei  einem  Versuch,  unsern  Organismus  unter  den  Deck™ 
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j^jaschen  laoi^eiv         .uH  züchten ,  slarbra  rKisünstliciit^  IikIivuIuci; 
l.aufe  von  ein  bis  zwei  Tagen  ab. 

ich  will  hier  eines  kleinen  parasitischen  Fiagollaleri  gedenken,  ihn 

u'h  mehrfach  zu  sehen  Gelegenheit  hatte.  Ich  verzieht«.^  darauf,  dcnsei- 
ben  mit  einem  besonderen  Namen  zu  belegen,  was  aufzuschieben  ht. 

bis  die  zaWreichen  beschriebnen.  und  unbeschriebn«  n  parasiti'-;  hi  r 
genannten  Monaden  und  Bodonen  hinsichtlich  ihrer  Bauweise  und  Kui- 
Wicklung  eingehender  erkannt  sein  w^erden. 

Den  hier  kurz  zu  beschreibenden  Organismus  (Taf.  XI,  Fig.  9  a — /)) 
tral  ich  mehrfach  als  Parasit  im  Darmcanal  eines  freilebenden  Nema- 

toden,  des  Trilobus  gracilis  Bst.  an.  Er  fand  sich  hier  stets  in 

sehr  ansehnlicher  Menge,  und  die  einzelnen  Individuen  waren  mit  ihren 

geissellosen  Enden  zu  strahligen  Gruppen  zusammengeklebt  (s.  Fig.  9oj. 

Einzelne  Individuen .  welche  sich  ans  diesen  Gruppen  sehr  leicht  los- 
lösen, sind  sehr  lang  spindelförmige  bis  nahezu  stabförmigc  Körperchen 

(von  etwa  0,011  Mm.  Länge),  farblos  und  am  stumpferen  Körperende 
iiut  einer  recht  ansehnlich  dicken  Geissei  von  ungefähr  der  doppelleii 

Körperlangc  ausgerüstet.  Etwas  hinter  der  Geisseibasis  liegt  ehic  con~ 
ti  aciile  Vacuole  und  in  einiger  Entfernung  hinter  dieser  beobachtet  mar* 

im  sonst  schwach  und  sehr  fein  granulirten  Protoplasma  des  Leibes 
meist  ein  Häufchen  stark  lichtbrechender,  dunkler  Körnchen  (Fig.  9  /;). 
Ein  Nucleus  liess  sich  nicht  erkennen. 

Die  Bewegung  dieser  kleinen  Organismen  ist,  wenigstens  wenn 
aus  dem  Darm  des  Trilobus  befreit,  sich  im  Wasser  beenden,  ziciiiiich 

langsam.   Sie  sterben  im  Wasser  verhältnissmässig  rasch  ab. 

Äntophysa  Bory  de  Vincent. 

Kleine,  traubenförmige  Coionion  bildende  ungefärbte  Flage! ialo 
(individuenzahl  der  Colonien  sehr  verschieden,  bis  zu  50  nach  Clark). 

Die  Individuen  jeder  traubenförmigen  Colonie  ohne  seitliche  Verbin- 
dungen, durch  eine  kurze  stieiförmige  Verlängerung  des  hinteren 

Körper}>ols  gemeinsam  an  einem  feinen  Endast  des  dicken  und  ver- 

zweigten braunen  Stielgerüstes  der  Colonie  befestigt.  Jedes  Einzelirt';ii  - 
viduum  mit  einer  ansehnlichen  Geissei  und  einer  zarten  Nebengeissei, 

einem  lippenförmigen  Fortsatz  zur  Nahrungsaufnahme  und  einer  con- 
tractilen  Vacuole.  Nücleos?  Fortpflanzung  auf  den  Stielen  in  der 

Colonie  durch  Theilung;  ganze  Colonien,  sowie  Einzelthiere  lösen  isich 
häoüg  los  und  schwimmen  umher,  wobei  die  sich  wieder  festsetze» don 
Einzelthiere  v^ohl  die  Mutterthiere  neuer  Colonien  werden. 
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Antophysa  vegfttans  0.  F.  Müller. 

Volvox  vegela  o  s  Müller.   Animalcula  infusoria.   p.  2'2,  ,  Taf.  Iii, 
Fig/Sg— 25. 

A ntophy s is  Mülleri  Bory.  Encycioped.  meih.  '1824.  Hist.  iiai,  <les 
zoopbyles.  p.  66. 

Epistylls  (?)  vegetans  Ehrbg.  XIY.  p.  285.  Taf.  XXVH,  Fig.  5, 
Antophysa  Mülieri  Dujard.  XllL  p.  302. 

»  »      Cohn.  IX.  p.  109.  Taf.  XV,  Fig.  1— -8. 
»  ))      Giap,  und  Lacboi.  Vlil  (II),  p.  64 — 66. 
»  )>      Clark.  VII.  p.  209.  Taf.  VI,  Fig  47—61  und 

Taf.  VII,  Fig.  62—63. 
Antophysa  Mülieri  Archer.  I. 

))  »      Fromentel.  XVL  p.  337.  Taf.  XXVI,  Fig.  5. 

Tafel  XII,  Fig.  8  a— 6- 

iJieser  schon  vielfach  untersuchte,  jedoch  immerhin  noch  sehr 

mangelhaft  erkannte  Organismus  ist  uns  hauptsächlich  durch  die 

trelflichen  Untersuchungen  Glark's  näher  bekannt  geworden.  Seit 
seiner  Entdeckung  durch  0.  F.  Mijller  hat  derselbe  sehr  mannigfache 

Schicksale  erlebt,  v^waus  ich  nur  hervorheben  will,  dass  Kotzing  die 

braunlichen  Stiele  der  Colonien  zu  einer  besonderen  Pilzgattung  Stereo- 

iiema  erhoben,  und  sechs  verschiedene  Arten  derselben  unterschie- 
den hat.  Neuerdings  (1861)  hat  auch  Archer  (I)  sich  wieder  dahin 

geäussert,  dass  das  Stielgerüst  unseres  Organismus  in  einem  selbsi- 
ständigen  Wachsthum  begriffen  sei,  und  dass  die  Colonien  an  den  End- 

zweigen als  Schwärmsporen  zu  betrachten  seien ,  welche  zeitweise  von 

den  Stämmchen  erzeugt  würden ;  dass  also  das  Stielgerüst  als  der  eigenl- 
liehe  Hauptorganismus  zu  betrachten  sei.  Gegenüber  Ehrenberg  hat 
zuerst  DüjARDiiX  die  Flagellatennatur  unseres  Organismus  hinreichend 

nachgewiesen,  und  denselbeo  in  die  Nähe  der  EnaENBERG'schen  Gattung 
üvella  versetzt. 

Im  Gegensatz  zu  den  Autoren,  welche  unsere  Anthophysa  seit 

DüJARDiN  besprachen,  glaube  ich  derselben  wieder  ihren  alten  Müller- 
sehen  Speciesnamen  »  vegetans  «  geben  zu  sollen,  da  dies  mit  den  Regeln 
der  systematischen  Namengebung  harmonirt,  und  diese  Bezeichnung 

ausserdem  liöchst  eharacteristisch  für  unsere  Antophysa  ist.  — 

Meine  Untersuchungen  über  dieses  seltsame  Geschöpf  sind  niclit  so 
ausgedehnt,  wie  ich  es  wohl  wünschte.  Ich  kann  im  Wesentlichen  nur 

die  GLARK'schen  Angaben  bestätigen.  So  einmal  die  Evislenz  einer  zariefi 
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der  liayptgeissei;  das  Vorhandensein  eines  Uppen-  bis  schoabelförmigenj 
Fortsatzes  von  ähniicher  Beschaffenheit  wie  hei  Spumeila  termo  Clar| 
und  an  derselben  Stelle. 

Nach  Clark  besitzt  dieser  schnabelförmige  Fortsatz  dieselbe  Be- 

Ziehung  zur  Nahrungsaufnahme  wie  bei  der  erwähnten  Spumeila.  Ii| 
ist  mir  bis  jetzt  nicht  gelungen,  die  Nahrungsaufnahme  bei  Antophysi 

mit  Sicherheit  zu  beobachten,  nach  den  Untersuchungen  Glark's  und  we| 
gen  der  grossen  Analogie  mit  Spumelia  dürfte  jedoch  kaum  ein  Z weife 
sein,  dass  dieselbe  sich  hier  in  derselben  Weise  vollzieht  wie  bei  der  Gal 

tung  Spumeila.  Eine  kleine  contractile  Vacuole  findet  sich  etwas  vor  d( 
Körpermitte  und  der,  dem  schnabelförmigen  Fortsatz  entgegengesetzte! 

Körperseite  mehr  genähert,  also  auch  ähnlich  gelagert  wie  bei  Spuraella| 
Die  dicken  braunen ,  also  älteren  Theile  des  Stielgerüstes  der  Goloniej 
erscheinen  manchmal  sehr  deutlich  faserige  wie  schon  Clark  angie 

und  abbildet,  zuweilen  sah  ich  sie  auch  sehr  deutlich  spiralfaseri 

(Fig.  8  c).    Dass  das  Stielgerüst  hohl  sei,  wie  dies  Clark  hauptsächHc 
an  den  feinen,  die  Colonien  tragenden  Endzweigen  gesehen  habe^i  wil 

habe  ich  nicht  finden  können.  Er  sucht  hauptsächlich  in  dieser  Eige 

ihümlichkeit  eine  Erklärung  dafür,  dass  das  Wachsthum  des  Stielgi 
rüstes  ein  selbstständiges  sei.    Ohne  Zweifel  ist  das  Wachsthum  die; 

Stielgerüstes  sehr  eigenthümlich,  und  verdient  noch  eine  nähere  Unte: 
suchung ,  da  die  ältesten  Thciie  desselben  sich  durch  grosse  Star] 
auszeichnen,  die  Endzweige,  an  welchen  die  Weiterbildung  des  Gerüst 

durch  die  einzelnen  Colonien  geschieht,  hingegen  stets  sehr  fein  \m 
farblos  erscheinen.    Es  fragt  sich  daher,  wieso  die  älteren  Theile  des 

Siieigerüstes  eine  so  bedeutende  Stärke  erreichen,  während  die  von  de\> 

Colonien  direct  erzeugten  Endzweige  so  fein  und  dünn  sind^  da  ja  doch 
auch  die  älteren  Theile  des  Stieigerüstes  einmal  in  ähnlicher  Weise  von 
solchen  Colonien  erzeugt  worden  sind.  Clark  glaubt,  wie  gesägt,  dies; 
Schwierigkeit  durch  die  Annahme  eines  selbstständigen  Wachsthu 

des  Stielgerüstes  begegnen  zu  müssen.    Ich  kann  mich  jedoch  dieser 
Annahme  kaum  anschliessen ,  da  die  Beschaffeiiheii  wenigstens  der 
älteren  Theile  des  Stieigerüstes  mir  kaum  damit  zu  harrnoniren  scheini. 

Wie  schon  Cohn  hervorhebt,  ist  dasselbe  in  Kalilauge  unlöslich  (st;  :  i 

kochende  greift  dasselbe  nach  meinen  Erfahrungen  nicht  an);  in  coi.- 

centrirler  Schwefelsäure  konnte  ich  es  jedoch  auflösen,  was  mit  Coh>''s 
Beobachtungen  nicht  harmonirt,  der  auch  diese  Säure  als  unwirk- 

sam angiebt.  Die  Lösung  dieser  Fragen  hinsichtlich  des  Stieigerüstes 

unserer  Antopbysa  scheint  mir  jedoch  in  innigem  Zusammenhang  rnit 
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einer  weiteren  zu  sleiieo,  nämlich  der  nach  der  Entstehungsweise  der 

Verzweigungen  desselben  ;  auch  diese  Frage  hat  bis  jetzt  noch  gar  keine 

Beantw^ortung  gefunden.  Entweder  kann  hier  eine  Theilnng  ganzer 
traubenförmiger  Colonien  oder  aber  auch  die  Anlage  eines  Zweiges 
durch  nur  ein  Individuum,  das  sich  später  zur  Golonie  entwickelt, 
stattfinden. 

Innerhalb  der  Colonien  findet  eine  Vermehrung  durch  Theikiog 
einzelner  Individuen  statt. 

Eine  sehr  eingehende  Schilderung  einer  solchen  Theiiung  hei 

Clark  (L  c.)  gegeben.  Ich  sah  nur  innerhalb  individuenreicher  Colonien 
einzelne  Thiere  sich  tbeilen ,  so  dass  es  mir,  wegen  der  Schwierigkeit 

das  einzelne  Individuum  unter  der  Menge  der  übrigen  genau  zu  ver- 
folgen,  nicht  gelang,  so  tief  m  diesen  Theilungsvorgang  einzudringen 

wie  Clark,  der  solitäre  Individuen  in  der  Theiiung  belauschte.  Im 

Allgemeinen  vollzieht  sich  dieser  Theilungsprocess  ganz  in  derselben 

V^eise  wie  bei  den  schon  früher  beschriebenen  Formen,  and  es  bewahr- 

heitet sieh  auch  hier  wieder  die  noch  mehrfach  eingehender  hervorzu- 
hebende Regelmässigkeit,  dass  die  Theilungsebene  in  der  Längsrichtung 

■  des  Tliieres  verläuft,  vorn  und  hinten  bei  unsern  Thieren,  im  Sinne  des 
grössten  Durchmessers  und  der  hauptsächlichsten  Bewegungsrichtunü; 

beurtheiit.  Bei  unserei"  Antophysa  will  Clark  auch  einiges  von  der 
Entstehung  der  Geissein  der  beiden  Tochtersprösslinge  gesehen  haben. 

Zunächst  sollen  die  Geissein  des  sich  zur  Theiiung  anschickenden 
Thieres  etwas  undeutlich  werden,  darauf  statt  der  einen  Hauptgeissel 

plötzlich  zwei  erscheinen,  die  augenscheinlich  (apparently)  durch  die 
Spaltung  der  einfachen  entstehen  sollen.  Zwischen  diesen  beiden  neuen 

Hauptgeissein  soll  sich  nun  noch  die  sehr  verdickte  einfache  Nebengeissel 
finden,  welche  jedoch  bald  hierauf  gleichfalls  durch  Spaltung  in  die  bei 

"den  Nebengeisselü  der  Tochterindividuen  zerfallen  soll.  Während  dos 
Theiiungsvorgaiigs  soll  sich  das  ursprünglich  kuglig  abgerundete  Thier 

mit  einem  hyalinen  Ueberzug  bekleiden ,  der  späterhin  wahrscheinlich 
wieder  verschwindet.  Von  einem  solchen  Ueberzug  habe  ich  bei  in 

Theiiung  begriffenen  Thieren  nichts  gesehen  (vergL  Fig,  8  h). 

Wie  gesagt,  gelang  es  mir  bis  jetzt  bei  keiner  der  untersuch- 
ten Flagellaten  der  Entstehung  der  Geisseln  der  Tochterindividuen 

auf  die  Spur  zu  kommen;  ob  jedoch  der  eben  erwähnte  Modus 

dieses  Vorgangs,  welchen  auch  Drysdale  und  Dallinger  (XI)  bei 

einer  der  von  ihnen  beobachteten  Monaden  w^ahrgenommen  haben 
wollen,  eine  allgemeinere  Verbreitung  besitzt,  scheint  mir  fraglich, 

da  Clark  bei  der  von  ihm  beobachteten  Theiiung  der  Godosiga  Bo5r\ 
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Iis  die  alle  Geissei  ganz  schwinden  und  die  der  Tochterindividuen  neu 
entstehen  iässi. 

Cohn  [L  c.)  hat  die  Theiiung  der  Individuen  der  doldenförmiger 
Golonien  von  Äntophysa  schon  aus  den  Grössenverhältnissen  der  dh 

einzelnen  Golonien  zusammensetzenden  Thiere  erschlossen,  ohne  jedocl 

diesen  Vorgang  direct  zu  beobachten^). 

Abtheilung  (Familie  ?) :  C  y  1  i  c  o  m  a  s  t  i  g  o  s  ,  K  e  1  c h  g  e  i  s  s  1  e  r. 

Die  beiden  im  Folgenden  zu  beschreibenden  Gattungen  Codosig: 

und  Salpingoeca  Ciark  sind  sich  äusserst  nahe  verwandt,  und  unter- 
scheiden sich  hauptsächlich  oder  allein  dadurch,  dass  die  zur  letztere!; 

gehörigen  Thiere  mit  besonderen  Gehäusen  ausgerüstet  sind,  ähnlicl 

wie  Bicosoeca  und  Dinobryon,  die  erstgenannte  Gattung  hingegen  solche 
Gehäuse  entbehrt.  Beide  besitzen  eine  höchst  merkwürdige  Auszeichnun 
durch  das  Vorhandensein  eines  ansehnlichen,  die  Basis  der  einzigen  Geiss« 

umgebenden  Kragens  oder  Kelches,  Es  scheint  bei  dem  augenblickliche* 
Stand  unserer  Kenntnisse  gewiss  gerechtfertigt  die  durch  den  Besit 

einer  so  charactcristischen  Eigenthümlichkeit  gekennzeichneten  Flage! 

laien  zu  einer  besonderen  Abtheilung  zu  vereinigen-^).  Dieser,  aus  einer 
direct  in  das  Leibesprotoplasma  übergehenden,  selbst  protoplasma- 

tischen Masse  bestehende  Kragen  verdient  unsere  Aufmerksamkeit  in 
erhöhtem  Maasse,  da  bekanntlich,  wie  zuerst  Clark  fand,  der  ja  auch 

den  Kragen  unserer  Flagellaten  zuerst  genauer  erkannte,  die  Entoderm- 
zeilen  der  Spongien  sich  des  Besitzes  einer  entsprechenden  Kragen- 

bildung erfreuen^).    Mag  man  daher  über  die  Verwandischaftsbe- 

1)  Hinsichtlich  der  Fortpflanzung  unserer  Äntophysa  will  ich  hier  noch  an  eine 

Beobachtung  Archeb's  (!)  erinnern,  der  statt  der  traubenförmigen  Golonien  zuweilen 
einen  grösseren  runden  in  einer  Hülle  eingeschlossenen  Körper  an  den  Endz\ve!£;on 
des  Stielgcrüsies  beobachtet  hat.  Da  er  ferner  den  Inhalt  dieses  wohl  als  Cyste  zu 
deutenden  Körpers  zuweilen  in  eine  Anzahl  Theilstücke  zerfallen  sah,  so  glaubt 
er,  dass  aus  der  Weiterentwicklung  dieser  Körper  vielleicht  die  traubenförmigen 
Golonien  herzuleiten  seien,  und  iindet  darin  eine  Stütze  seiner  schon  oben  erwähn- 

ten Aiiffassong  des  Äniophysaorganismus.  Ich  glaube  jedoch,  dass  die  Natur  dieser 
von  Archer  beobachteten  Körper  auf  den  Endzweigen  der  Antophysagerüste  nach 
der  bis  jetzt  davon  gegebenen  Darstellung  als  eine  sehr  zweifelhafte  zu  belracii- 
ten  ist. 

2)  Wahrscheinlich  ist  hierher  auch  das  sogenannte  Phalansterium  consocialum 
(Fresenius)  Cienkowski  zu  stellen,  da  die  Individuen  dieser  Flagellatencolonien 
gleichlalls  n)it  einer  ähnlichen,  jedoch  sehr  engen  kragenartigen  Bildung  uni  die 
Basis  der  Geissei  ausgerüstet  sind  (vergl.  Cienkowski.  VL  p.  429). 

3)  Vergl.  in  dieser  Hinsicht  hauptsächlich  die  vielfach  citirte  Abhandlung  von 

«kABK    Vü.    j)    iQiyj,  MMnc-i'  die  H akckriVscIic  'Monogrnpliio  d<M'  Kalkscbwäu'nne,. 
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Ziehungen  der  Spongien  denken,  wie  man  will  —  und  gern  zugeben, 
dass  Clark  sich  durch  die  Resultate  seiner  Untersuchungen  viel  zu  weit 

hat  fortreissen  lassen,  als  er  die  Spongien  für  die  nächsten  Verwandten 

der  Flageilaten ,  und  für  grosse  Flagellatencolonien  erklärte  —  immer 
bleibt  diese  merkwürdige  üebereinstimmung  der  Geisselzellen  der 

Spongien  mit  gewissen  Flageilaten  sehr  bemerkenswerth,  und  erfordert 
eine  Erklärung.  Dies  scheint  um  so  mehr  der  Fall  zu  sein,  als  diese 

eigonthümliche  Beschaffenheit  der  Geisselzellen  sich  bis  jetzt  noch 
nirgendwo  anders  bei  thierischen  Organismen  hat  auffinden  lassen 

Codosiga  Clark.  VII.  p.  191. 

Äntophysis  Bory  pr.  p.  Encycl.  method.  Hist.  nat.  des  Zoo- 
phytes.  1824. 

Epistylis  Ehrgb.  XIV.  pr.  p. 
?Pycnobryon  From,  XVI.  p,  S1^  und  337. 
Uvella  From.  XVI.  pr.  p.  p.  338. 

Kleine,  farblose,  coloniebildende  Flageilaten.  Einzelthiere  mit 

einer  langen  ̂ 'orderen  Geissei,  innerhalb  eines  meist  sehr  ansehnlichen 
Kragens  entspringend.  Thiere  nackt,  ohne  Gehäuse.  Nahrungsaufnahme 
vermittelst  einer  Nahrungsvacuole ,  ausserhalb  des  Kragens  an  dessen 
Basis  stattfindend.  Gontractile  Vacuolen  und  Nucleus  vorhanden. 

Colonien  ähnlich  wie  die  der  Antophysa  gebildet,  die  Einzelthiere 

vom  Ende  eines  unverzweigten  geraden ,  oft  ansehnlich  langen  Stielge- 
rüstes entspringend. 

Fortpflanzung  durch  Längstheilung  der  Golonialindividuen  be- 
obaclitet, 

Bd.  I.  und  die  verschiedeneü  neueren  Arbeiten  von  F.  E.  Schulze  (vergL  diese  Zeit- 
schrift; Band  25  Sappl./.  Band  28)  über  Spongien.  Von  den  neueren  Beobachtern 

der  Entodermzellen  der  Spongien  scheinen  die  von  Clark  gemachten  Angaben  be- 
züglici:i  der  Nahrungsaufnahme  und  des  Vorhandenseins  contracfciler  Vacuolen  In 
diesen  Zellen  nicht  eingehend  geprüft  worden  zu  sein.  Jedenfalls  wäre  es  einer 
genaueren  Untersuchung  werth ,  festzustellen ,  ob  die  Nahrungsaufnahme  dieser 
Kragenzellen  des  Schwammorgaoismus  auch  in  ähnlicher  V/eise  wie  die  der  ent- 

sprechenden Flageliaten  geschieht. 
1)  Fernerhin  scheint  mir  jedoch  auch  noch  ein  weiterer  Grund  zu  einer  ge- 

nauen Berücksichtigung  dieser  Verhältnisse  aufzufordern,  nämlich  die  für  mich 
unzweifelhafte,  durch  die  embryologischen  Erfahrungen  der  jüngsten  Zeit  meiner 
Meinung  nach  sehr  klar  ausgesprochene  tiefe  Verschiedenheit  der  Spongien  von  den 
Coelenteraten.  Ich  halte  es  nach  unseren  augenblicklichen  Kenntnissen  für  ganz 
ungerechtfertigt,  die  Schwämme  dem  Typus  der  Coelenteraten  einzureihen,  sie 
müssen  neben  diesen  vorerst  eine  gleichberechtigte,  selbständige  Stellung  ein- 
nehmen. 

Zeitsclifift  f,  Wissensch.  Zoologie.  XXX,  Bd.  i$ 
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Godosiga  Botrytis  Ehrbg« 

Antophysis  soiitaria  Bory,  Encycl.  meth.  p.  67. 

»         (Bory)  Presen.  XV.  p.  233.  Taf. X,  Fig.  29—80 
Epistylis  Botrytis  Ebrbg.  p.  284.  Taf.  XXVII;  Fig.  4. 

Codosiga  pulcherrima  Clark.  1.  c.  p.  139.  Taf.  V,  Fig.  7-  27. 
fUvella  disjuncta  From.  p.  338.  Taf.  XXV,  Fig.  8. 

•?  Pycnobryon  sociaiis  Frora.  p.  337.  Taf.  XXVI,  Fig.  9. 

Tafel  XI,  Fig.  i  a—e. 

Diese  höchst  interessante  und  sehr  häufige  Form  wurde  zuerst  im 
.Jahre  1858  von  G.  Fresenius  hinreichend  kenntlich  abgebildet  und  kur 

beschrieben.  Fresenius  hält  sie  gewiss  mjt  Recht  für  die  Epistyli 

Botrytis  Ehrenberg's,  ob  hingegen  die  Äntophysa  soiitaria  Bory  de  Vin 

cent's,  nach  welcher  Fresenius  die  Art  benannte,  mit  der  Epistyli 

Botrytis  Ehrenberg's  identisch  ist,  schien  letzterem  selbst  zweifelhaft 
und  da  sich  auch  keine  Abbildung  derselben  findet ,  so  scheint  es  mi 

richtig  nur  bis  auf  Ehrenrerg  zurückzugehen,  und  den  von  ihm  ge 

gebenen  Speciesnamen,  entsprechend  den  schon  früher  ausgesprochene 
Principien,  zu  wählen. 

Sehr  eingehend  hat  Clark  unsere  Form  studirt ,  so  dass  ich  hie 
fast  nur  seine  vortreffliche  Schilderung  zu  bestätigen  habe ;  in  manchen 

Puncten,  so  namentlich  den  Theilungserscheinungen,  ist  es  ihm  bis  jelzl 

allein  geglückt.  Sicheres  zu  ermitteln.  Auf  eine  Besprechung  der  alii^  •  - 
meinen  Gestaltsverhältnisse  der  Thiere  kann  ich  hier  verzichten,  da 

Clark  dieselben  schon  sehr  genau  erörtert  hat,  und  die  Abbildungen 
dieselben  hinreichend  erläuteiii.    Ebenso  ist  die  Zahl  der  zu  einer 

Colonie  vereinigten  Thiere  früher  schon  vielfach  besprochen  woni 

gewöhnlich  sieht  man  nur  wenige,  etwa  4 — 5,  Clark  hat  bis  8,  Epn 

BERG  bis  10  Individuen  beobachtet.   Sehr  häufig  trifft  man  auch  soii*  ' 
Individuen  auf  kürzeren  dünneren  Stielen. 

Die  Stiele  älterer  und  individuenreicherer  Golonien  hingegen  >  m 

dicker  und  länger  (Fig.  1  a),  an  ihrer  festgehefteten  Basis  sieht  man 

günstiger  Lage  eine  zur  Anheftung  dienende  plattenförmige  Ausbreite 
die  schon  Fresenius  abbildet,  und  der  Stiel  selbst  erscheint  röhrena? 

indem  man  dunklere  Wände  und  eine  belle  homogene  Centralmasse 
unterscheiden  kann.    Zuweilen  sah  ich  die  meist  farblosen  Stiele  etwas 

gelblichbraun  gefärbt. 

Vom  oberen  Stielende  entspringen  die  Individuen  der  Colonie,  ̂   i 

welchen  jedes  wieder  durch  ein  zartes  protoplasmatisches  Stielchen  <  - 
tragen  wird,  das  in  das  Hinterende  des  Thieres  direct  übergeht.  D 
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stielarlige  Yerlängeruiig  des  hirUeren  Pols  des  Thierkörpers  ist  jedoch 
nicht  contractil,  wenigstens  nicht  in  bemerkenswerthem  Grade, 

Vom  Mittelpunct  des  vorderen  abgestutzten  Poles  des  Körpers  ent-» 
springt  die  Geissei,  die  in  ihrer  Ruhelage  meist  in  sehr  characteristischer 
Weise  etwas  gebogen  verläuft;  wia  dies  in  den  Figuren  wiedergegeben 

ist,  und  Clark  sehr  eingehend  beschrieben  hat.  im  Umkreis  des  abge- 
stutzten vorderen  Körperpols  erhebt  sich  der  zarte  membranartige 

Kragen  (Fig.  1  a — c),  von  weichem  man  jedoch  gewöhnlich,  wie  dies  auch 
natürlich^  nur  die  optischen  Durchschnitte  als  zw^ei  divergirende  dunkle 
Linien  sieht ,  welche  ursprünglich  den  Eindruck  von  Nebengeisseln 

machen,  womit  sie  auch  gelegentlich  verwechselt  worden  sind,  so  von 

Greeff  ̂ )  und  wohl  auchFROMENTEL,  denn  seine  Uvella  disjuncta  scheint 
mir  hierher  zu  gehören,  obwohl  ein  Stiel  der  Goionie  nicht  angegeben  ist. 

Fresenius  hat  den  Kragen  als  einen  »zarten  abgestutzten  Anhang, 
aus  dem  ein  Bewegungsfaden  hervorragt«,  beschrieben. 

Nur  unter  günstigen  Bedingungen  gelingt  es,  des  oberen  freien 

Randes  des  Kragens  ansichtig  zu  werden.  Glark's  Figuren  sind  in 
dieser  Hinsicht  sehr  schematisch  gehalten ;  ich  habe  diesen,  meist  nicht 
deutlich  sichtbaren  oberen  Rand  des  Kragens  auf  meinen  Abbildungen 
gewöhnlich  nicht  angegeben. 

Grösse  und  Gestalt  dieses  Kragens  sind  ungemein  wechselnd,  zu- 
weilen erhebt  er  sich  nur  sehr  wenig  über  das  Vorderende,  ja  ich  sah 

losgerissene  frei  umherschwimmende  Exemplare,  bei  weichen  gar  nichts 

mehr  von  dem  Kragen  zu  bemerken  war.  Meist  hat  er  die  in  Fig.J  a — b 
gezeichnete  Höhe ,  ̂selten  erreicht  er  die  in  Fig.  1  c  dargestellte  sehr 
ansehnliche.  Clark  hat  beobachtet,  dass  dieser  Wechsel  in  der 
Höhe  des  Kragens  sich  bei  einem  und  demselben  Exemplar  sehr  rasch 

vollziehen  kann,  dass  der  Trichter  demnach  eingezogen,  d.  h,  mit  dem 

Leibesprotoplasma  verschmolzen,  und  wieder  vorgestreckt  werden 

kann.  Dies  und  sein  Verhalten  bei  der  Theiiung  spricht  dafür,  dass 

derselbe  nur  aus  dem  in  eigenthümlicher  Vv'^eise  aufgebauten  Proto- 
plasma des  vorderen  Leibesabschnittes  besteht^  und  dass  er  daher  wohl 

in  gewissem  Sinne  als  eine  W^eiterbildung  des  lippenförmigen  Fort- 
satzes von  Bicosoeca  z,  B.  betrachtet  werden  darf. 

Fernerhin  kann  der  Kragen  auch  noch  seine  Gestalt  ändern,  ohne 
dass  seine  Höhe  beeinflusst  wird.  Werden  dieThiere  nämlich  beunruhigt, 

so  vermögen  sie  sich  zu  contrahireU;  ihre  Gestalt  wird  kugelförmiger  ab- 
gerundet und  der  freie  Rand  des  Kragens  nun  so  zusammengezogen,  dass 

er  sich  nahezu  schliessen  kann  (Fig.  1  c/),  während  er  ir  gewöhnlichem 
Zustand  meist  mehr  oder  weniger  weit  trichterförmig  geöffnet  ist. 

4)  üntersucbungen  über  d.  Bau  u.  die  Naturgesch.  d.  Vorticeüen.  Arch.  f.  N. 
1870  u.  71.  ßd.  L 
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Nach  Clark  befindet  sich  die  Mimdöifnung  oder  die  Steile,  wo  die 

NahrurigsaufDabme  geschieht,  an  dem  vorderen  Körperpol,  innerhalb 
des  Kragens,  in  der  Nähe  der  Geisseibasis.  Jedoch  wurde  er  nicht  ganz 
sicher  hinsichtlich  der  Nahrungsaufnahme ;  er  sah  nur  die.  durch  die 
Geissei  in  Bewegung  gesetzten  Körnchen  in  den  Trichter  des  Kragens 

hineingeschleudert  werden,  ohne  jedoch  den  Act  der  Nahrungsaufnahme 
direct  zu  beobachten.  Meinen  Erfahrungen  nach  geschieht  dieselbe  nun 
auch  nicht  innerhalb  des  Kragens,  obgleich  auch  ich  ursprünglich  imnier 

hier  nach  der  Nahrungsaufnahme,  jedoch  Vergeblich,  suchte.  Beobaclilet 

man  dagegen  unter  günstigen  Bedingungen  ein  Thier  aufmerksamer,  so 
sieht  man  zeitweilig,  dicht  hinter  der  Basis  des  Kragens  an  einer  Seite 

des  Körpers,  ein  über  den  Contour  des  Leibes  vacuolenartig  vor- 

springendes Gebilde  auftauchen  (Fig.  1  a,  x)]  etwas  spater  ver- 
schwindet dasselbe  wieder,  worauf  denn  nach  einem  gewissen  Zeit- 

veriauf  ein  ähnliches  Gebilde  an  der  anderen  Körperseite  erscheint.  Es 

hat  also  gewissermassen  den  Anschein ,  als  wandere  dasselbe  um  den 

Körper,  dicht  hinter  der  Basis  des  Kragens,  herum.  Ich  konnte  jedoch 
bis  jetzt  nicht  entscheiden,  ob  sich  die  Sache  in  dieser  Weise  verhält, 

oder  ob  es  verschiedene  Vacuolen  sind,  die  an  entgegengesetzter 
Körperstellen  in  der  beschriebenen  Weise  entstehen  und  verschwinden. 

Es  scheint  mir  jedoch  die  ganze  Sachlage  einfacher  durch  die  Annahme 
des  Herumwanderns  der  Vacuoie  sich  zu  erklären. 

Mittelst  dieser  Vacuoie  nun  geschieht  die  Nahrungsaufnahme  unr 

zwar  in  folgender  Weise.  Die  durch  die  Geissei  in  Bewegung  gesetzter' 
Partikel,  Körnchen  verschiedener  Art  (Bacterien,  Micrococcen  etc.) ,  sieht 
man  sehr  häufig  an  die  Aussenfläche  des  Kragens  gerathen,  wo  sie 

kleben  bleiben  ;  gelegentlich  sah  ich  so  die  ganze  Aussenfläche  des 
Kragens  mehr  oder  weniger  mit  solchen  Partikeln  beklebt.  Allmälig 
sieht  man  dieselben  nun  an  dem  Kragen  hinabrücken ,  kommen  sie  nun 
an  der  Basis  des  Kragens  mit  der  vorhin  beschriebenen  Vacuoie  in 

Gontact,  so  werden  sie  von  derselben  aufgenommen,  und  als  Nahrung 
dem  Körper  einverleibt. 

Habe  ich  so  bezüglich  der  Nahrungsaufnahme  eine  von  Clark  ab- 
vveichende  Schilderung  entwerfen  müssen,  so  befinde  ich  mich  hingege/ 

in  üebereinstimmung  mit  ihm  j  was  die  Ausscheidung  von  Nahrungs  ~ 
resten  betrifft.   Ich  sah,  wie  er,  solche  Reste  dicht  neben  der  Geisse!- 
basis  innerhalb  des  Kragens  ausgestossen  werden. 

Im  Leibesinnern  bemerkt  man  zunächst  in  geringer  Entfernung 
vom  vorderen  Körperende  den  Nucleus ,  der  aus  einem  im  lebender 
Zustand  schon  sehr  deutlichen  hellen  Hof  und  einem  dunklen  Binnen- 

körper besteht.    Durcli  Essigsäui-ebehandlung  wird  er  sehr  viel  deut- 
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lieber,  und  es  tritt  dann  auch  noch  eine  dunkle  etwas  körnelige  Hülie 
um  den  heilen  Hof  hervor.  Clark  hat  den  Nucleus  nicht  erkannt;  das 

von  ihm  mit  einigen  Zweifein  beschriebene  Fortpflanzungsorgan,  welches 
er  jedoch  nicht  immer  beobachtete ,  ist  eine  ansehnliche,  keineswegs 
aber  coniractile  Vacuole,  die  sich  häufig  im  Hinterende  des  Leibes  rlndel 

(vergL  Fig.  !  c  und  d),  wo  sie  auch  schon  Fresenius  beobachtet  hatte. 

Ausser  von  Nahrungsvacuoien  ist  das  Protoplasma  des  Leibes  unse- 
rer Codosiga  sehr  häufig  noch  von  zahlreichen  ^  und  zum  Theil  sehr 

ansehnlichen  nicht  contractiien  Flüssigkeitsvacuolen  erfüllt,  sc  dass 

dasselbe  zuweilen  geradezu  grossblasig-aiveoiär  erscheint,  indem  die 
ansehnlichen  Vacuolen  nur  durch  verhältnissmässig  sehr  zarte  Scheide- 

wände von  einander  geschieden  werden. 
Die  contractiien  Vacuolen  finden  sich  immer  in  der  Zweizahl  und 

liegen  an  gegenüberstehenden  Leibeswandungen  in  der  hinteren  Körper- 
hälfte, jedoch  meist  nicht  genau  in  demselben  Querschnitt,  sondern  die 

eine  gewöhnlich  etw  as  w^eiter  nach  vorn ,  ungefähr  in  der  mittleren 
Körperhöhe.  Eine  dritte  Vacuole  sah  ich  nie;  Clark  will  jedoch  eine 

solche  bei  zur  Theiliing  sich  anschickenden  Thieren  gesehen  haben  (siehe 

s.  Tafel  V,  Fig.  9  und  10),  und  leitet  diese  dritte  Vacuole  aus  der  Thei- 
lung  einer  der  zwei  gewöhnlich  vorhandenen  her.  Ich  möchte  die 

riichligkeit  dieser  Beobachtung  jedoch  bezw^eifeln  und  vermuthen.  dass 
])ier  irrthümiich  die  häufig  vorhandene  grosse,  nicht  contractile  Vacuole, 

deren  ich  oben  schon  gedachte,  für  contractil  gehalten  wurde. 

Meine  Gründe  hierfür  finde  ich  darin,  dass  die  wirklichen  Theiluogs- 
;^usiände,  welche  Clark  abbildet,  von  dieser  dritten  Vacuole  nichts 
zeigen,  sondern  immer  nur  die  beiden  normalen,  und  dass  erst  eine 

Vermehrung  der  Vacuolen  gezeichnet  ist,  nachdem  die  Theilung  sich 

schon  fast  völlig  vollzogen  hat. 

Die  Systole  der,  auf  der  Höhe  ihrer  Diastole  vollständig  kuglig  ab- 
gerundeten Vacuolen  geschieht  sehr  langsam ,  und  die  beiden  Vacuolen 

contrahiren  sich  abwechselnd.  Die  Neubildung  der  Vacuolen  vollzieht  sich 
in  eieenthümlicher  Weise,  auf  die  schon  Clark  aufmerksam  wurde,  und 

CS  bietet  dieses  Verhalten  Analogien  mit  gewissen  ciliaten  Infusorien,  so 

z.  B.  üroleptus.  Es  bildet  sich  nämlich  zunächst  unter  der  Körper- 
oberfläche an  der  Stelle  der  verschwundenen  Vacuole  ein  langgestreckter 

schmaler  Fiüssigkeitsraum  (s.  Fig.  1  c,  v) ,  der  wahrscheinlich  (ich  konnte 

tlies  bis  jetzt  bei  dieser  Art  nicht  ganz  sicher  entscheiden)  aus  dem  Zu- 
saramenfluss  mehrerer  kleiner  Vacuolen  hervorgegangen  ist.  Erst  kurz 

vor  der  Systole  rundet  sich  dieser  Flüssigkeitsraum  zu  einer  Vacuole  ab. 

Leider  gelang  es  mir  bis  jetzt  trotz  vieler  Mühe  nicht,  Theilungs- 
zustände  aufzufinden,  und  ich  muss  dies  um  so  mehr  bedauern,  als 
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Clark  hauptsäcMicb  bei  dieser  Art  sehr  interessante  Beobachtungen 
über  die  Theilung  gemacht  hat.  Nach  ihm  verläuft  die  Theiiung  der 
Länge  nach ,  was  mit  der  allgemeinen  Regel  unter  den  FlageÜaten 
übereinstimmt.  Zunächst  runden  sich  die  in  Theilung  begriffenen  Thiere 
etwas  kuglig  ab,  und  dann  soll  bemerkenswerther  Weise  die  Geisse! 

sich  mehr  und  mehr  verkürzen  und  schliesslich  ganz  in  das  Protoplasma 

zurückgezogen  werden.  Sodann  beginnt  die  eigentliche  Einschnürung 
des  Thierleibes  in  der  Gegend  der  Geisseibasis,  und  schreitet  von  hier 

aihnälig  nach  hinten  fort;  schliesslich  wird  dann  auch  der  Kragen,  der 

zuvor  mehrere  Umformungen  erlitten  hat,  in  dieTheilang  hereingezogen  , 
und  allmälig  von  der  Basis  bis  zur  Spitze  durchgeschnürt. 

Mittlerweile  ist  auf  dem  Vorderende  jeder  Theilhäifte  eine  anfäng- 
lich noch  kleine  Geissei  hervorgesprossi,  die  nun  im  weiteren  Verlan! 

des  Theilungsprocesses  mehr  und  mehr  auswächst.  Auch  die  hintere 

fadenförmige  Körperverlängerung,  zur  Befestigung  auf  dem  gemein™ 
samen  Stiel  der  Coionie,  wird  getheilt,  bis  sich  dann  schliesslich  die 
beiden  Theiisprosslinge  vollständig  gesondert  haben. 

Ich  habe  hier  noch  hervorzuheben ,  dass  ich  einmal  eine  grössere 
Zahl  unserer  Thierchen  traf,  deren  Leib  von  einer  zarten,  wohl  schleim 

artigen  und  klebrigen  Hülle  (da  sich  auf  ihr  häufig  zahlreiche  fremde 

Partikel  festgesetzt  hatten)  umgeben  war  (Fig.  15).  Auch  fand  ich  ein- 
mal eine  sehr  ansehnliche  Menge  Thiere  dieser  Art,  zugleich  die 

grössten  die  ich  je  gesehen,  deren  Leib  gänzlich  oder  last  gänzlich  nriJ 

Bacterienstäbchen  b^^setzt  war  (Fig.  1  e). 
Was  die  Grössenverhältnisse  unserer  Art  betrifft,  so  fand  ich  als 

mittlere  Leibeshöhe  (den  Kragen  nicht  mitgerechnet)  etwa  0,012  Mm., 
jedoch  maass  ich  auch  solche  von  0,016  Mm.,  und  die  letzterwähnten 
Thiere  wurden  noch  bedeutend  grösser.  Hiermit  stimmen  die  von  Clark 

beobachteten  Grössenverhältnisse  gut  überein. 

Unser  Thierchen  ist  sehr  häufig  in  Tümpeln  auf  Algen  etc.;  ich 

traf  es  auch  nicht  selten  zahlreich  auf  den  Stämmchen  von  Anlophysa 

vegetans  und  einmal  in  grosser  Menge ,  jedoch  nur  in  solitären  Indi- 
viduen, auf  den  Golonien  von  Volvox  dioicus  Cohn.  Es  verträgt  einen 

ziemlich  hohen  Grad  von  Fäuiniss. 

Salpin goeca  Clark,  VIL  p.  199. 

Diese  Gattung  unterscheidet  sich  von  der  vorhergehenden  eig-. ki 

lieh  nur  dadurch  ,  dass  die  Thierchen  in  krystallhellen,  pokal-  oder 
fiaschenförmigen  Gehriusen  leben.    Sind  bis  jetzt  nur  einzeln,  nicht 

coloniebiidend  beobachtet  und  die  Fortpflanzungsverhälinisse  noch  un- 
bekannt. 
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Saipiiigoeca  gra cilis  Clark.  (?)  YiL  p,  lOO.  Tal  VI.  Fig...  38  iL  39. 

Tafel  XI,  Fig.  4. 

Hinsichtlich  der  Identität  der  von  mir  hier  zu  beschreibenden  Thier- 

chen mit  der  von  Clark  unter  dem  Namen  Salpingoeca  gracilis  beschrie- 
benen Art ,  herrscht  noch  einiger  Zweifel ,  jedoch  schliesseii  sich  die 

beiden  Formen  so  innig  aneinander  an,  dass  ihre  Yoriaufige  Zusammen- 
stellung gerechtfertigt  erscheint...  Leider  sah  ich  das  Thierchen  bis  jetzt 

nur  an  einer  Localität  und  auch  da  nur  in  wenigen  Exemplaren,  wie 

dies  auch  Clark  von  den  amerikanischen  berichtet.  Das  Cocjosiga  ähn- 
liche Thierchen  lebt  in  einem  langgestreckten  Gehäuse ,  welches  etwa 

die  Gestalt  eines  Reageozröhrchens  besitzt,  und  sich  an  seinem  hinteren 

Ende  beträchtlich  verschmälert  (s.  Fig.  4).  Bei  den  von  Clark  gesehenen 

Exemplaren  lief  dieser  hintere  Theil  in  einen  dünnen  stielartigen  Fort- 
satz, von  etwa  der  Länge  der  weiteren  Wohn  röhre  aus.  Ich  konnte  diesen 

hinteren  dünneren  Gehäusestiel  nicht  wahrnehmen,  vielleicht  besitzen 

jedoch  auch  die  von  mir  gesehenen  Thiere  denselben,  wenn  auch  wahr- 
scheinlich nicht  so  langen  Abschnitt  des  Gehäuses,  da  derselbe  sich 

leicht  bei  ungünstiger  Lagerung  des  Objectes  den  Bhcken  entziehen 
kann. 

Die  Länge  der  weiten  Bohre  fand  ich  gleich  0,0^7  Mm.;  Claek's 
Thiere  scheinen  etwas  grössere  Dimensionen  besessen  zu  haben.  Die 

Röhre  selbst  besteht  aus  einer  krystallhellen  festen  Masse,  von  wohl 

chiiinartiger  Natur  (ich  habe  leider  keine  mikro-chemische  Untersuchung 
der  Salpingoecagehäuse  vorgenommen) .  Jedenfalls  hat  die  Böhrenmasse 
mcht  eine  schleimige  ConsistenZ;  wie  Clark  glaubt. 

Das  eigentliche  Thier  füllt  nur  einen  verhältnissmässig  kleinen 

Theil  der  Wohnröhre  aus  (etwa  ̂ 3  bei  meinen  Thieren),  und  ist^  wie 
schon  CLhmi  hervorhebt,  in  seiner  Röhre  sehr  beweglich.  Es  kann  sich 
soweit  hervorstreck en ,  dass  fast  der  gesammte  Kragen  aus  der  Bohre 

herausragt,  sich  hingegen  auch  sehr  rasch  bis  in  das  Hinterende  der 

weiteren  Wohnröhre  zurückziehen.  Wodurch  jedoch  diese  rasche  Zu- 
rückziehung veranlasst  wird,  vermag  ich  bis  jetzt  ebensowenig  wie 

Clark  anzugeben ;  es  schien  mir  zwar  bei  einem  Exemplar  ein  feines 

Fädchen  vom  Hinterende  des  Körpers  zu  der  Seiten v^^an dun g  der  Röhre 
zu  gehen,  schwerlich  liesse  sich  jedoch  mit  Hülfe  eines  solchen  contrac- 

^ilen  Fädchens  die  Zurückziehung  bis  in  den  Grund  des  Kelches  er- 
klären. Auch  die  Mitwirkung  der  Geissei  hierbei  scheint  mir  sehr 

zweifelhaft. 

Die  Verhältnisse  des  Kragens  und  der  Geissei  ergeben  sich  aus  der 
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Fig.  4.  Die  Geissei  ist  sehr  zart  und  daher  schwierig  sichtbar.  Die 

Nahrungsaufnahme  Hess  sich  leider  nicht  beobachten,  auch  Clark  hat 
hierüber  nichts  berichtet. 

Im  Vorderende  des  Körpers  findet  sich  der  Nucleüs,  welcher  wie 

der  von  Codosiga  gebaut  ist,  und  durch  Essigsaure  viel  deutlicher  ge- 
macht werden  kann. 

Eine  ziemlich  ansehnliche  contractile  Vacuole  fand  ich  bei  den  von 

oiir  untersuchien  Thieren  etwa  im  Beginn  des  hinteren  Körperdritttheils. 
Sie  contrahirte  sich  langsam  und  ihre  Neubildung  durch  Zusammenfluss 

mehrerer  kleiner  Vacuoien,  die  schon  kurz  vor  der  Systole  oder  wäh- 
rend derselben  hinter  der  alten  Vacuole  erschienen,  liess  sich  hier  sehr 

genau  verfolgen. 
Einmal  fand  ich,  dass ,  nachdem  sich  die  Vacuole  eine  Zeit  lang 

auf  derselben  Stelle  gebildet  und  contrahirt  hatte ,  sie  nun  statt  dessen 
auf  der  entgegengesetzten  Seite  des  Leibes  entstand.  Vielleicht  erklärt 

sich  hierdurch  die  GLARK'sche  Angabe,  dass  zwei  contractile  Vacoolen 
an  entgegengesetzten  Stellen  der  Leibeswandungen  vorhanden  seien, 
ähnlich  wie  bei  Codosiga  Botrytis. 

Salpingoeca  a mphoridi u m  Clark.  (?)  ViL  p.  203, 

Taf.  VI,  Fig.  37— 37r/. 

Tafel  XI,  Fig.  3. 

Dieses  leider  von  mir  nur  einmal  an  demselben  Ort  wie  die  vorher- 

gehende Art  gesehene  Thier  entspricht  gleichfalls  ziemlich  genau  einer 
der  amerikanischen,  von  Clark  beschriebenen  Arten,  ohne  dass  jedoch 

bis  jetzt  die  vollständige  Identität  sich  nachweisen  Hesse. 
Die  characteristische  flaschenartige  Gestalt  des  Gehäuses  harmonirl 

im  Allgemeinen  sehr  gut  mit  der  CLARK'schen  Salpingoeca  amphoridium, 
nur  war  bei  dem  von  mir  gesehenen  Thier  der  festsitzende  Boden  der 

Flasche  breit  abgeplattet,  bei  den  amerikanischen  Thieren  hingegen 

schön  abgerundet,  oder  gar  etW'as  zugespitzt.  Wie  bei  den  ameri- 
kanischen Exemplaren  füllt  das  Thier  das  Gehäuse  nahezu  vöUig  aus,  so 

dass  das  letztere  wie  ein  Abguss  des  ersteren  erscheint.  Kragen  un 

Geissei  sind  recht  schwierig  zu  sehen. 

Im  Körper  des  Thieres  fanden  sich  zahlreiche  Vacuoien,  jedoch  nu 

eine  contractile  während  Clark's  Salpingoeca  amphoridium  zwe 
grosse  contractile  Vacuoien  besitzen  soll  und  daneben  noch  bis  dre 
kleinere.  Durch  den  langen  Hals  des  Thierchens  sah  ich  Nahrungs 
vacuoien  nach  hinten  wandern.  Die  Nahrungsaufnahme  selbst  liess  sie 
nicht  beobachten.  Ebenso  konnte  ich  den  Nucleus  nicht  auffinden. 
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Leider  muss  ich  mich  für  jeti?t  auf  eine  so  imvollsländige  Beschrei- 
huüg  dieser  interessanten  Form  beschränken. 

S  a  i p  i  11  g  0  e  c  a  C 1  a  r  k  i  i  n.  sp. 

Tafei  XI,  Fig.  2. 

Das  hier  zu  beschreibende  Thierchen  fand  ich  in  ziemlicher  Zahl 

auf  den  Stielgerüsten  der  Anlophysa  vegetans  angesiedelt.  Es  moss  als 

eine  besondere  Art  betrachtet  werden,  die  sich  am  nächsten  der  Salpin- 

e;oeca  manne  Glark's  [\.  e.  p,  200  u.  Taf.  VI,  Fig.  28 — 32aj  anschllesst,  sich 
edoch  durch  die  Gestalt  des  Gehäuses  hinreichend  von  derselben  unter- 

scheidet. Die  Gestalt  dieses  Gehäuses  ergiebt  sich  am  besten  aus  der 

Fig.  21  und  iässt  sich  gut  mit  der  einer  Biumenvase  vergleichen.  Hinten 

läuft  dasselbe  in  einen  dünneren  stielartigen  Theil  aus,  der  jedoch  ein 

hohler  verschmälerter  Theil  des  Gehäuses  ist,  wie  bei  Salpiogoeca  gra- 
cilis,  und  nicht  ein  solider  Träger,  wie  dies  Clark  von  Salpingoeca 
marina  angiebi.  Der  freie  vordere  Band  des  vasenartigen  Gehäuses  ist 

meist  weit  trichterartig  ausgebreitet,  und  aus  ihm  ragen  Kragen  und 

Geissei  des  Thieres  hervor.  Jedoch  vermögen  die  Thiere  den  Kelchrand 
bald  mehr  zu  schliessen,  bald  wieder  zu  erweitern ,  was  ohne  Zweifei 

Zusammenhang  mit  der  Beweglichkeit  der  Thiere  in  ihren  Gehäusen 
steht.  Gewöhnlich  findet  man  sie  nämlich  wie  die  Salpingoeca  marina 

CiARrs  im  vorderen  Theil  des  Gehäuses  (s.  Fig.  4),  bei  Beunruhigung 
aber  ziehen  sie  sich  in  den  Grund  desselben  zurück,  so  dass  nur  der 

Kragen  kaum  über  den  Rand  der  Vase  hinausragtj  und  dieser  hat  sich 

nun  auch  mehr  geschlossen.  Der  Kra^^en  ist  auch  hier  sehr  schwierig 

nachzuweisen.  Die  Geissei  hingegen  leicht  sichtbar,  ich  sah  sie  ge- 
wöhnlich ganz  unbeweglich  und  gerade  gestreckt. 

Die  Nahrungsaufnahme  liess  sich  nicht  beobachten ;  dagegen  sieht 

mao  im  Körper  des  Thieres  gewöhnlich  zahlreiche  unzweifelhafte  Nah- 
rungspartikel. 

Der  Nucleus  ist  leicht  zu  beobachten,  und  liegt  wie  bei  den  früher 
beschriebenen  Arten  im  Vorderende,  auch  sein  Bau  ist  derselbe  wie  bei 

Codosiga  und  Salpingoeca  gracilis. 
Gontractile  Vacuolen  fand  ich  zwei,  entweder  an  entgegengesetzten 

Seiten  des  Körpers  gelagert  wie  bei  Codosiga ,  oder  dicht  bei  einand(^r 

wie  auf  Fig.  ' 
Die  Höhe  des  Kelches  maass  ich  zu  0,0190  Mm, 

Als  Anhang  zur  Gattung  Salpingoeca  will  ich  hier  noch  eines 
sehr  kleinen  Organismus  gedenken,  den  ich  gleichfalls  ziemhch  häufig 
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•auf  deo  Siieigerüsten  der  Äiitopbysa  \egetans  antraf,  obgleich  ich, 
wegen  der  verhältnissmässig  grossen  Schwierigkeiten,  die  er  einem  ge- 

nauen Studium  seiner  Kleinheit  halber  bereitet,  über  seine  Hierhergo- 
hörigkeit  nicht  ganz  sicher  bin. 

Dieser  kleine  flagellatenartige  Organismus  bewohnt  ein  au;  dcii 

Antopbysasiielen  befestigtes  Gehäuse,  von  dessen  ziemlich  verschieden- 

;irtigen  Formen  die  Figuren  5a — c  eine  Anschauung  geben  werden. 
Die  ansehnlich  dicken  Wandungen  desselben  sind  ziemlich  tiefbrauo 

gefärbt,  und  besitzen  etwas  unregelmässige ,  rauhe  Contouren.  fjie 

Höhe  des  Gehäuses  beträgt  etwa  0,008  Mm.  Der  protoplasmatische 
Thierleib  füllt  dieses  Gehäuse  meist  vollständig  aus  und  ragt  entweder 

^;ar  nicht  oder  mehr  oder  weniger  w^eit  über  dessen  Mündung  hervor. 
An  dem  vorderen,  aus  dem  Gehäuse  hervorragenden  Ende  des  in  seinen 
Umrissen  mehr  oder  weniger  unregelmässigen  Leibes  bemerkt  man  nun 

gewöhnlich  eine  zuweilen  hin  und  her  schwingende  Geissei  (Fig.  , 

und  zu  beiden  Seiten  derselben  je  eine  sehr  schwer  bemerkbare  blass* 
Linie,  die  beide  wie  die  optischen  Durchschnitte  des  Kragens  einev 

Salpingoeca  erscheinen.  Obgleich  ich  mich  manchmal  sehr  sicher  von 
der  Existenz  eines  solchen  Kragens  bei  unserem  Thierchen  überzeugt 

zu  haben  glaubte,  konnte  ich  doch  erneute  Zweifel  nicht  ganz  wider- 
legen. Manchmal  iiess  sich  auch  von  dem  ganzen  Apparat, .  der  Geisse! 

und  dem  mulhmassiichen  Kragen ,  nichts  wahrnehmen  (Fig.  5  c) ,  oder 

derselbe  schien  ganz  eingeschrumpft  zu  sein  (Fig.  5/)),  so  dass  hierdurch 
meine  Zweifel,  ob  hier  nicht  doch  ein  rhizopcdenartiger  Organismus 

vorliege,  auf«  aeue  geweckt  w^urden.  Im  Innern  des  mehr  oder  weniger 

körnigen  Leibesprotoplasmas  Hess  sich  ein  Nucleus  nicht  entdecken,  hin- 
gegen gelang  es  eine  (Fig.  5  a),  und  bei  anderer  Gelegenheit  sogar  drei 

(Fig.  5c)  contractile  Vacuolen  im  hinteren  Körperende  aufzufinden. 
Eine  Wiederbegegnung  dieses  fraglichen  Organismus  wird  wohl 

hoffentlich  zur  Feststellung  seiner  wahren  Natur  führen. 

Bicosoeca  Clark.  VIL  p.  139. 

Siylobryon  From.  XVL  p.  212  und  336. 

Kleine,  feste  Nahrung  zu  sich  nehmende  spumellaartige  Thiere, 
mit  einfacher  langer  Geissei  am  Vorderende  und  einem  ansehnlichen 

lippen-  oder  schnabelförmigen  Fortsatz  zur  Nahrungsaufnahme,  Con- 
tractile Vacuole  vorhanden.  Nucleus?  Jedes  Individuum  bewohnt  eine 

keichartige  Hülle,  ähnlich  Dinobryon,  und  kann  sich  in  derselben  mit 

Hülfe  eines  von  dem  hinteren  Körperpol  entspringenden  sehr  contrac- 
tilen  Fadens  zurückziehen.  Zuweilen  coioniebildend,  ähnlich  wie  Dino- 

bryon. Sowohl  im  Meer  als  im  süssen  Wasser. 
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ßicosoeca  lacustris  Clark,  r?)  VII.  p.  188.  Taf.  V,  Fig  33~~:J:>.: 

Tafel  XL  Fig.  6  a— 6 

Das  hier  zu  beschreibende  nette  Thierchen  \sl  bei  uns  recht  häufig 

iü  Tilmpehi,  wo  es  auf  Algen  und  andern  Wasserpflanzen  befestigt  sich 
findet;  auch  auf  den  Stielgeriislen  der  Antophysa  habe  ich  es  mehrfach 

angetroffen  (sowohl  in  der  Gegend  von  Frankfurt  am  Main  als  in  der  Um- 

gebung von  Carlsruhe).  Bezüglich  der  Identität  der  von  mir  beobachte- 
ten Formen  mit  den  von  Clark  beschriebenen  amerikanischen  ist  eine 

kleine  Unsicherheit  nicht  zu  unterdrücken,  da  ich  bei  den  ersteren  stets 

nur  eine  contractile  Vacuole  auffinden  konnte,  die  letzteren  sich  hin- 
gegen  durch  den  Besitz  zweier  auszeichnen  sollen.  Bei  der  sonstigen 

grossen  Üebereinstimmung  halte  ich  jedoch  eine  specifisdie  Trennuog 
uicht  für  geboten. 

Meist  beobachtet  man  solitäre  Individuen,  deren  Kelch  auf  einem 

zarten  Stiel  befestigt  ist,  der  bei  den  CLiRK'schen  Formen  höchstens  die 
halbe  Höhe  des  Kelches  erreichen  soll,  bei  den  von  mir  gesehenen 

jedoch  häufig  viel  länger  wird,  so  dass  er  den  Kelch  an  Länge  Vveit 

übertrifft,  (s.  z.  B.  die  Colonie  Fig.  6  a).  Verhältnissmässig  selten  sah 
ich  die  Coloniebildung  Fig.  6  a  und  6  6,  von  welcher  Clark  bei  seinen 
Formen  nichts  beobachtet  hat.  Ganz  wie  bei  Dinobryon  sind  hier  die 
jüngeren  Kelche  auf  den  Müudungsrand  der  alten  aufgepflanzt,  und  da 
ich  mehrfach  eine  dunkle  Linie  von  dem  Hinterende  eines  solchen 

jüngeren  Kelches  am  alten,  ihn  tragenden,  hinablaufen  sah  (Fig.  6  6),  so 

jiKichte  ich  annehmen,  dass  auch  diese  jüngeren  Kelche  mit  einem  Stiel- 
chen versehen  sind,  das  an  der  inneren  Wand  der  alten  hinabläuft  und 

derselben  wohl  angewachsen  ist. 

Die  Gestalt  der  Kelche  ergiebt  sich  aus  den  Abbildungen,  ihre. 
Mündungen  sind  bald  mehr  erweitert  wie  in  Fig.  6  6,  bald  mehr  um  das 

hervorgestreckte  Thier  verengt  (Fig.  6  c  und  ff)  und  zuweilen  iässt  sich 
in  diesen  Fällen  auch  deutlich  beobachten ,  dass  beim  Zurückziehen  der 

Thiere  in  ihre  Kelche,  die  Mündung  der  letzteren  sich  nahezu  schliesst, 

wie  dies  auch  schon  Clark  wahrgenommen  hat  Jedoch  ist  dies  nicht 

immer  der  Fall  (vergl.,  Fig.  6  6)  und  es  scheint  mir  wahrscheinlich,  dass 

Clark  Recht  hat,  w^enn  er  diese  Fähigkeit,  den  Kelch  zu  schliessen,  nur 
den  jüngeren  Thieren  zuschreibt.  Es  schien  mir  mehrfach  als  sei  der 

Kelch  nicht  drehrund,  sondern  dreikantig,  jedoch  konnte  ich  hierülicr 
keine  völlige  Sicherheit  erlangen. 

Die  Höhe  des  Kolchos  fand  ich  bei  etwa  mitteigrossen  Thieren 

gleich  0,014  Mm.;  Clark  scheint  grössere  Thiere  beobachtet  zu  haben, 
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da  sich  aus  seinen  Figuren  eine  durchschnitliiche  Hohe  des  Kelches  von 

0,02!-~-0,025  Mm.  ergiebt. 
im  Grunde  dieses  Kelches  ist  also  das  Thier  vermittelst  eines  voi: 

seinem  hinteren  Körperpol  entspringenden  Fadens  befestigt,  und  Clahl 
vergleicht  diesen  Faden  wohl  ganz  richtig  mit  der  hinteren  Geisst 
mancher  heteronematischer  Flageliaten,  so  z.  B.  manchen  Formen  vor: 

Gercomonas  etc.  In  geringer  Entfernung  von  dem  Ursprung  dieses  Be- 

festiguogsfadens  findet  sich  die  contractiie  Vacuole  (Fig.  6  6  und  c,  i';; 
an  gleicher  Stelle  will  Clark  .  wie  gesagt ,  zwei  sich  abwechselnd  con- 
trahirende  Vacuoien  gesehen  haben. 

Die  ansehnlich  lange  Geissei  entspringt  vom  Vorderende  und  stebl 

iti  ihrem  gewöhnlichen  Ruhezustand  schief  von  dem  Körper  ab  (Fig. 
Dann  vibrirt  oder  zuckt  nur  das  äusserste  Ende  derselben,  wirft  jedoch 

«iie  feinen  Nahrungspartikel  mit  grosser  Energie  gegen  den  schnabelför- 
rtligen  Fortsatz.  Zieht  sich  aber  das  Thier  in  sein  Gehäuse  zurück,  st- 

rollt  sich  (He  Geissei  auf  (Fig.  66),  so  dass  dieselbe  nun  ebenfalls  b' 
dem  Kelche  Schutz  findet. 

Der  iippen-  oder  schnabelförmige  Fortsatz  zur  Aufnahme  der  Nah 
rung  ist  hier  sehr  ansehnlich  und  scheint  mir  am  meisten  dem  von  An  - 
tophysa  zu  ähnein.    Bei  Betrachtung  von  verschiedenen  Seiten  ergieh 

sich  (Fig.  6c  und  d),  dass  derselbe  eigentlich  ein  blattförmig  ausge- 
breiteter Fortsatz  ist.  Eine  vorgebildete  Vacuole  zur  Nahrungsaufnahme 

bemerkte  ich  an  ihm  nicht,  sobald  jedoch  ein  kleiner  Nahrungskörper 

(Bacterie  etc.)  zwischen  diesen  Fortsatz  und  die  Basis  der  Geissei  ge- 
worfen wird ,  bildei  sich  3og!eicb  eine  Vacuole  die  ihn  aufnimmt  und 

sodann  in  den  Köi'per  überfuhr L    An  diese  Stelle  verlegt  denn  Clari 
auch  die  Mundöffnung,  wiewohl  sich  ohne  Zweifei  keine  vorgebildet 

Oeffnung  zur  Nahrungsaufnahme  findet,  sondern  nur  eine  zu  dieser 
Function  besonders  ausgezeichnete  Stelle  der  Körperoberüäche,  Etwas 

oberhalb  dieser  nahrungaufnehmenden  Stelle  will  Clark  an  dem  Iippen-- 
förmigen  Fortsatz  die  Ausscheidung  von  Nahrungsresten  beobachte 
haben:  mir  gelang  es  bis  jetzt  nicht  den  Act  der  Defäcation  zu  verfolgen. 

Am  eisentlichen  Leib  des  Thieres  finde  ich  sonst  nichts  bemerkens- 

werthes,    Clark  hingegen  hat  bei  den  beiden  von  ihm  beobachteten 

Arten  dieses  Genus  eine  längs  des  Körpers  hinabziehende  Rinne  wah 

genommen,  die,  an  der  Geisseibasis  beginnend,  sich  bis  zur  Ursprungs 
stelle  des  hintern  Befestigungsfadens  verfolgen  Hess,  und  er  glaubt  an 
nehmen  zu  dürfen ^  dass  diese  Furche  sich  durch  besondere  Contractilit 

auszeichne.   Wie  gesagt,  habe  ich  hiervon  bei  meinen  Thieren  nich 
wahrzunehmen  vermocht.  Jedoch  f)esitzt  der  Thierleib  jedenfalls  ein 
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iemliciie  GoiitraciilitiiU  da  ich  ihn  sich  auch  ohne  Milhüüe  des  Schvvaoz- 

fadens  kuglig  contrahiren  sah. 

Leider  gelang  es  weder  Clark  noch  mir  bis  jetzt  den  Nucieus  auf- 
zufinden, wiewohl  ich  nicht  zweifle,  dass  ein  solcher  vorhanden  ist. 

Von  der  Fortpilanzung  ist  bis  jetzt  noch  nichts  beobachtet  worden, 

sicherlich  vermehren  sich  unsere  Thiere  jedoch  durch  Theilung,  wie  ihre 
Yerwandten.  Bei  der  Coloniebiidung  siedelt  sich  wohs  ähnlich  wie 

bei  Dinobryon  einer  der  jungen  Sprösslinge  auf  dem  Rand  des  alten 
Kelches  an,  und  bildet  sich  hier  ein  neues  Gehäuse,  in  welcher  Weise 

die  aus  einer  grösseren  Zahl  von  Individuen  zusammengesetzten  Bäum- 
eben  entstehen. 

Eine  zweite  Art  dieses  Geschlechts  Bicosoeca  gracilis  hat 
Clärk  noch  gefunden,  dieselbe  ist  marin. 

Eine  dritte  Art  bildet  schliesslich  die  FaOMENTEL'sche  Stylobryon 
insignis,  1.  c,  p.  336  und  Taf.  IX,  Fig.  lg—Ii,  sov^ie  Taf.  XXVI,  Fig.  8, 
dieselbe  unterscheidet  sich  von  der  Bicosoeca  lacustris  hauptsächlich 

dadurch,  dass  jeder  Kelch  der  Colonie  einen  recht  ansehnlich  langen 
besonderen  Stiel  besitzt,  sie  steht  also  etwa  in  demselben  Verhältniss 

zur  Bicosoeca  lacustris  wie  das  Dinobryon  petiolatum  Duj.  zum  ge- 
wöhnlichen Dinobryon  Sertularia. 

Dinobryon  Ehrbg.  XIV.  p.  'i24. 

Dinobryon  Sertula  ria  Ehrbg.  XIV.  p.  '\U  Taf.  YU,  Fig.  8. 
DujAR.Dm,  Xm.  p.  321.  Taf.  I,  Fig.  2. 
Perty.  XVIL  p.  f78. 

Clap.  iindLACHM.  VlII  (II),  p.  65.  Taf.  XII,  Fig.  ̂ 6. 

Fromentel.  XVL  p.  33(>.  Taf.  XXVI,  Fig.  ̂ 
Tafel  XII,  Fig.  Ua—Ub. 

Dieser  von  EeaEPisERG  entdeckte,  sehr  hübsche  f1-«gellatenarlige 
Organismus  ist  von  mir  ebenfalls  gelegentlich  aufgefunden  worden,  und 

glaube  ich  einige  Eigenthümlichkeiten  desselben  beobachtet  zu  haben, 

die  einer  Erwähnung  werth  scheinen.  Ich  fand  bis  jetzt  nur  frei- 
schwimmende Colon ien  desselben. 

Die  allgemeinen  Formverhältnisse  der  Einzelthiere  und  Golonien 

sind  hinreichend  bekannt,  so  dass  ich  unter  Verweisung  auf  die  Ab- 
bildungen hier  von  einer  eingehenderen  Erörterung  Abstand  nehmen 

kann.  Die  vasenförmigen  Gehäuse  der  Einzelthiere  erinnern  sehr  an  die 

bei  Bicosoeca  und  Salpingoeca  gefundenen  ähnlichen  Gehäuse,  und  die 

'^i^sammensetzung  der  Einzelgehäuse  zum  Aufbau  der  Colonie  ist  ganz 
iuilich  wie  bei  Bicosoeca  lacustris,  indem  die  jüngeren  Kelche  auf  die 
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kinenseito  der  freien  Ränder  der  alten  aufgewachsen  sind,  meist  in 

Ein-,  seltener  in  Zweizahl. 
Bekanntlich  besitzen  unsere  Organismen  eine  geihlichbraune  oder 

wie  schon  Pektv  beoierkte^  bis  grüne  Farbe,^  und  zwar  rührt  diese  Fär 

bong  wie  bei  zahlreichen  ähnlich  gefärbten  Flagellaten  von  zwei  Farl* 
stoffpiatten  her,  die  der  Länge  nach  nebeneinander  gelegen  sich  in  dest 
eigentlich  farblosen  Protoplasma  des  Leibes  finden  (Fig.  IIa],  und  vo: 

welchen  eine  meist  länger  ist,  und  w^eiter  nach  vorn  reicht  wie  dw 
andere. 

Wie  schon  Ehrenberg  beobachtete,  sind  die  kleinen  Bewohner  der 

Gehäuse  sehr  contractu ;  namentlich  das  Vorderende  derselben  vermag, 

sich  lang  auszustrecken  bis  an  den  freien  Rand  der  Gehäuse,  und 
andererseits  wieder  energisch  zu  contrahiren.  so  dass  es  sich  tief  in  da^ 

Gehäuse  zurückzieht.  Vom  vordem  Ende  entspringt  eine  ansehniicl 

lange  Geissei  von  gleicher  Dicke  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung ,  weicht 

sich  meist  schlängelnd  in  ihrer  Gesammtlänge  bewegt,  seltener  hin- 
und  herpeitscht.  Sehr  häufig  ist  dieselbe  nach  hinten  zurückgeschlagen. 

Neben  dieser  schon  Ehrenbkrg  bekannten  Geisse]  i)emerkte  ich  je- 
doch stets  noch  eine  viel  kleinere  zarte  Nebengeissel ,  die  gewöhniicli 

ziemlich  ruhig  in  gestrecktem  Zustand  verharrt. 

Vom  Hinlerende  des  Körpers  glaubte  ich  mehrfach  ein  feines 

Fädchen  entspringen  zu  sehen ,  das  denselben  im  Grunde  der  Schale 
befestigte.  Dicht  bei  der  Geisseibasis  liegt  der  sogen.  Augenfleck  und 
etwa  an  der  hinteren  Grenze  des  vorderen  Körperdrittels  finden  sich  die 

beiden  dicht  beieinander  liegenden  contractilen  Vacuoien ,  deren  Gon-- 
Iraction  sehr  rasch  und  plötzlich  geschieht.  Fogke  ̂ )  erwähnte  zuerst 
eine  contractile  Vacuole  bei  unserem  Organismus ;  dann  hat  ClapariI^di 

dieselbe  wieder  beschrieben  und  abgebildet  (L  c).  Wie  gesagt  fand  ic5 
bei  meinen  Thieren  stets  zwei  solcher  Vacuoien.  Einen  Nucleus  konnte 

ich  bis  jetzt  nicht  nachweisen,  da  sich  die  kleinen  freischwimmenden 

Golonien  einer  Behandlung  mit  Reagentien  entzogen.  Von  sonstigen  In- 
haltskörpern  sah  ich  im  Protoplasma  unserer  Organismen  nur  ziemlich 
häufig  eine  Gruppe  kleiner  stark  lichtbrechender  Körnchen  im  hinteren 
Drittel  des  Leibes.  Ich  \ermag  daher  auch  keine  Angabe  darüber  zu 
machen,  ob  der  kleine  Organismus  feste  Nahrung  zu  sich  nimmt 
Fromentel  (1.  c.j  will  neuerdings  bei  demselben  eine  schwärzliche 
Mundspalte  an  der  Basis  der  Geissei  gesehen  haben,  ich  möchte  jedoch 

fast  vermuthen,  dass  hier  eine  Verwechslung  mit  dem  Augenfleck  statt- 
gefunden hat,  der  nirgends  erwähnt  wird. 

1)  FocKE,  pbysinloir,i;^Glic  Studien.  Heft      Nach  Claparede. 
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üeber  die  Bildung  der  Goioiiien  habe  icti  Folgendes  beobachtet. 

Dieselbe  geschieht  wohl  ohne  Zweifel  durch  Theiliing  der  Orgamsn'.en 
in  ihren  Gehäusen ;  ich  habe  jedoch  bis  jetzt  die  Theilung  selbst  noch 

nicht  beobachtet,  hingegen  einzelne  Keiche  gesehen,  die  ausser  einem  in; 
Grunde  sit??enden  Individuum  noch  ein  zweites  gehäuseioses  innerhalb 
ihrer  Mundung  sitzend  trugen  (Fig.  1  \  b] , 

Dass  diese  beiden  durch  Theilung  des  früheren  Insassen  des 

Kelches  hervorgegangen  sind^  scheint  dadurch  bewiesen  zu  vverden, 

dass  jedes  . von  ihnen  nur  eine  Farbstoffplatte  enthielt  und  nur  das  vor- 

dere einen  AugenfleclL  besass  ̂ ) . 
In  einem  weiter  fortgeschrittenen  Stadium  sah  ich  das  vordere 

Thier  mit  seinem  fein  zugespitzten  Hinierende  in  der  Mündung  dss 

Kelches  befestigt,  und  schon  die  Anfänge  eines  Seiches  um  die  hintere 
Hälfte  desselben  gebildet. 

Ausserdem  sah  ich  jedoch  auch  einmal  an  der  Mündung  eines 

leeren  Kelches  eine  ziemlich  umfangreiche  Cyste  befestigt  (Fig.  II  a,  c). 
Sie  bestand  aus  einer  äusseren,  ziemlich  derben  CystenhüUe,  die  eine 

excentrisch  gelegene  kleinere  C\ste  einschloss ,  welche  nun  ihrerseits 

mit  protoplasmatischem  Inhalt  und  den  beiden  characteristischen  Farb- 
stoffplatten erfüllt  war.  Ein  Äugenfleck  Hess  sich  nicht  erkennen ;  ich 

glaube  jedoch,  dass  sich  diese  Cyste  wohl  auf  unser  Binobryon  Sertu- 
laria  beziehen  lässt  Die  Bildung  zweier  Cystenbüiien  erinnert  an  die 

Verhältnisse  bei  Nuclearia  simplex,  die  Cienkowski^)  zuerst  beobachtete, 
und  die  ich  zu.  bestätigen  mehrfach  Gelegenheit  hatte. 

Trepomonas  Dujard.  XIIl.  p.  294. 

Trepomonas  agilis  Duj.  XIIL  p.  994.  Taf.  Iii,  Fig.  U. 

»      Perty.  XVII.  p.  17-1.  Taf.  XIV,' Fig.  15. FromenteL  XVI.  p. 3 34.  Taf.  XXVli,  Fig.  1 6. 

Grymaea  Vdcciilans  Fresenius.  XV.  Taf.  X,  Fig.  48—49. 

Der  unter  dem,  obigen  Namen  von  Düjardin  zuerst  beschriebene 

Organismus  ist  hinsichtlich  seiner  Bauweise  eine  der  interessantesten 

Formen ,  welche  die  Gruppe  der  flagellatenartigen  Viesen  darbietet. 

Bemerkenswerlher  Weise  ist  die  nicht  leicht  zu  verstehende  Organi- 
sation der  Gattung  Trepomonas  bis  jetzt  von  ihrem  Entdecker  am  besten 

erkannt  worden,  während  die  wenigen  späteren  Beobachter,  hauptsäch- 

Ein  ähnlicbes  Verhaifcen  hai:  Carter  (II)  hei  der  Theilung  seiner  Euglena 
agilis  im  encysdrten  Zustand  beobachtet,  wo  der  hintere  Theilsprössling  gleinhfalis 
des  Augenflecks  entbehrte. 

-2]  Archiv  für  mikr-  Anatomie.  8d.  L  p.  202.  18. 
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lieh  Pebtv  und  Fr()mi<;nteLj  eine  sehr  falsche  Yorsiellung  von  ansereüi 
Organisniiis  sich  gebildet  haben.  Derselbe  ist  verhältnisstriassig  sehr 
häufigj  und  stellt  sich  namentlich  in  grösserer  Menge  in  etwas  fauligen 

Gewässern  ein;  auch  in  Infusionen  tritt  er  zuweilen  in  unge- 
heuren Mengen  auf ,  es  ist  daher  nur  dem  Zufall  zuzuschreiben ,  dass 

Perty  ihn  nie  in  grösserer  Menge  getroffen  hat.  Das  ohne  weitere 

Beschreibung  Yon  Fresenius  unter  dem  Namen  Grymaea  vaccillans  ab- 
gebildete Wesen  ist,  wie  oben  schon  angedeutet,  ohne  Zweifel  unser 

Trepomonas. 

Wie  schon  Bujardin  sehr  richtig  bemerkt,  bietet  unser  Organismus 
der  richtigen  Erkenntniss  hervorragende  Schw  ierigkeiten ,  da  derselbe 

in  fast  rastloser  Bewegung  sich  befindet,  und  eine  sehr  merkwürdige 

schifTsschraubenartige  Gestalt  besitzt.  Wir  haben  es  mit  einem  unge- 
fähr ovalen ,  etwas  abgeplatteten  Organismus  zu  Ihun  (Fig.  1 6  c  und  b] , 

dessen  hinteres  Ende  gewöhnlich  bedeutend  breiter  als  das  vorder^ 

ist.  Die  Längsseiten  sind  zu  dünnen  Flügeln  ausgezogen  und  ver- 
breitert, welche  an  den  beiden  Kanten  in  entgegengesetzter  Kichtunt; 

nach  den  Breitseiten  umgebogen  sind  (siehe  die  Ansicht  von  vorn 

Fig.  16a),  so  dass  hierdurch  der  Querschnitt  des  Körpers  eine  Sförndg< 

Gestalt  erhält.  Diese  umgebogenen  Flügel  beginnen  am  Vorderende  de;- 
Körpers  sehr  schwach  und  niedrig ,  und  wachsen  nach  hinten  aiimäüg 
zu  ansehnlichen  Schaufeln  an. 

Diese  Bauweise  ist,  wie  gesagt,  ziemlich  schwer  verständlich  und 
namentlich  in  Abbildungen  schwierig  wiederzugeben.  So  lassen  denn 

auch  Perty  und  neuerdings  Fromentel,  dessen  Darstellung  mit  der 

Perty's  sehr  übereinstimmt,  obgleich  er  dessen  Werk  nicht  kennt 
das  hintere  Ende  des  Organismus  in  zwei  flügeiförmige  Lappen,  dk 

sie  meist  gekreuzt  zeichnen ,  gespalten  sein ;  es  sind  dies  die  Flügel, 
deren  Verhältniss  zum  eigentlichen  Körper  nicht  richtig  erkannt 
wurde. 

Falsch  sind  ferner  die  Angaben  Perty's  und  Fromentel's,  die  beide 
auch  hierin  übereinstimmen,  bezüglich  der  GeisseL  Dujardin  hat  schon 

ganz  richtig  angegeben  (jedoch  wohl  mehr  vermuthet) ,  dass  sich  jeder 
der  beiden  flügeiförmigen  Seitenlappen  in  eine  Geissei  fortsetze.  Pert 

und  Fromentel  hingegen  beschreiben  und  zeichnen  eine  Geissei  an  den< 
einfach  abgerundeten  Vorderende.  Von  einer  solchen  Geissei  finde 

sich  nun  entschieden  nichts,  sondern  die  beiden  von  Düjardsn  ange- 

gebenen Filamente  sind  gar  nicht  so  schwierig,  namentlich  bei  ab- 
sterbanden  oder  getödteten  Exemplaren  zu  entdecken.  Bei  der  seitlichen 

Ansicht  der  Thiere  (Fig.  16  6)  sind  die  Geissein  stets  unter  einem  ziem- 
lieb  spitzen  AVinkel  nach  vorn  gerichtet;  bei  der  Betrachtung  von  oben 
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(Fig.  '16ft)  sieht  man  sie  im  Ruhezusland  in  eigenlhüQilicher,  der  Krüm- 
mung der  Schraubenflügel  entsprechender  Weise  gebogen.  Es  sind  in 

ihrer  ganzen  Ausdehnung  ziemlich  gleich  dicke  Fäden.  Entsprechend 

dieser  Einrichtung  des  Geisseiapparats  bewegt  sich  denn  unser  Thier- 
chen in  raschen  Drehungen ,  mit  dem  schraubenförmigen  Ende  nach 

hinten  und  den  Geissein  nach  vorn  gekehrt,  durch  das  Wasser. 

Ebenso  interessant  wie  die  äussere  Gestaltung  unserer  kleinen 
lebendigen  Schiffsschraube  ist  nun  auch  ihre  innere  Beschaffenheit. 

Trepomonas  ist  unzweifelhaft  eine  ihierische  Flagellale ,  die  feste 

Nahrung  aufnimmt,  obgleich  es  mir  nicht  gelungen  ist,  den  Ort,  wo 
diese  Nahrungsaufnahme  geschieht  und  den  näheren  Vorgang  hierbei 
zu  beobachten.  Die  zahlreichen  in  dem  sehr  hellen,  durchsichtigen 

Protoplasma  eingeschlossenen  Nahrungskörper,  unter  w^elchen  sich 
namentlich  Bacterienstäbchen  mit  Sicherheit  wiedererkennen  lassen, 

machen  die  Ernährungsweise  unseres  Organismus  zweifellos.  Wer 

DiESiNG  (XII.  p,  323)  verrathen  hat,  dass  der  Mund  unseres  Organis  - 
mus terminal  liege,  kann  ich  leider  nicht  finden,  durch  eigne  Beobach- 
tung dürfte  er  diese  Kenntniss  wohl  kaum  geschöpft  haben. 

Die  interessanteste  Erscheinung,  welche  man  bei  einem  stillliegen- 

den  Thierchen  im  Leibesinnern  wahrnimm.t^  ist  die  lebhafte  Protoplas- 
maströmung desselben.  Diese  kreisende  Strömung,  welche  sich  an  der 

raschen  Verschiebung  der  meist  zahlreichen  Vacuolen  und  eingeschlosse- 

nen Körperchen  erkennen  iässt,  ist  keine  gleichmässige,  sondern  ge- 
schieht bald  schneller,  bald  langsamer,  und  häußg  bemerkt  man  eine  voll- 

ständige ünikehrung  der  Ströraungsrichtung.  Interessant  ist  nun  ferner  das 

Verhalten  der  contraciiien  Vacuole  (Fig.  16  c,  v).  Unter  den  im  Proto- 
plasma herumgeführten  Vacuolen  sieht  man  hier  und  da  eine,  die  sich 

gewöhnlich  durch  ihre  Grösse  auszeichnet,  nach  dem  schraubenförmigen 

Hinterende  geschoben  werden  und,  hier  angelangt,  nach  einiger  Zeit  sich 
contrahiren.  Es  erinnert  dieses  Verhalten  der  Vacuolen  an  ähnliches  bei 

verschiedenen  Amoeben  (so  A.  guttula  Duj.,  limax Auerbach  und  andere] , 

bei  welchen  ich  gleichfalls  die  controctile  Vacuole  inmitten  des  Leibes- 

protoplasmas sich  bilden,  jedoch  stets  am  Hinterende  des  sich  bewegen- 
den Thieres  contrahiren  sah. 

Ein  Kern  liess  sich  namentlich  bei  im  Absterben  begriffenen  oder 

abgestorbenen  Thieren  gut  nachweisen  als  ein  abgerundeter,  ziemlich 
ansehnlicher  blasser  Körper ,  um  welchen  sich  zuweilen ,  jedoch  nicht 

immer,  ein  schmaler  heller  Hof  zeigte.  Seine  Lage  hat  derselbe  con-- 

stanl  im  vorderen  Ende  des  Thieres  (Fig.  '16  c),  und  mehrfach  fanden 
sich  statt  eines  solchen  Nucleus  deren  zwei  dicht  zusammenliegend. 

Nach  Peuty  soll  sich  unser  Organismus  durch  Quertheilung  ver- 
Zeitschrift  f,  wissenscii.  Zoologie.  XXX.  Bd..  j  6 
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mehreR,  ich  möchte  jedocli  dieses  Verhalten,  angesichts  der  so  regel- 
mässigen Lärigstheilung  der  Flageliaten,  bezweifeln.  Ich  sah  leider  bis 

jetzt  nur  einmal  zwei  an  ihrem  einen  Ende  zusammenhängende  Indivi- 
duen ,  deren  feinere  Bauverhältnisse  aufzuklären  jedoch  wegen  der 

raschen  Bewegung  nicht  gelang.  Da  ich  dieselben  längere  Zeit  ohne  Ver- 

änderung'; beobachtete ,  =so  bin  ich  zweifelhaft,  ob  hier  ein  Theilungs- 
zustand  vorlag. 

Ueber  sonstige  FortpOanzungserscheinungen  ist  bis  jetzt  ieider  noch 
nichts  bekannt. 

Ilexamitus  Dujard.  XIIL  p.  296.  Taf.  Ol,  Fig.  16. 
Hexamitus  in  flatus  Dujard.  p.  ̂96, 

Tafel  XIV,  Fig.  äOo  und  b. 

DuJARDiN  hat  von  seinem ,  durch  die  vermeintliche  Sechszahl  der 

Geissein  characterisirten  Geschlecht  Hexamita  drei  Arten  beschrieben, 

von  welchen  zwei,  die  Hexamita  nodulosa  und  inflata^),  sich  in  faulen- 
dem Sumpfwasser,  die  dritte  hingegen^  Hexamita  intestinalis,  parasitiscS 

in  dem  Darm  und  der  Leibeshöhle  der  Frösche  undl  ritonen  finden  solL 

Ob  jene  beiden  erstgenannten  Arten  wirklich  specifisch  verschieden 

seien,  war  ihm  selbst  nicht  ganz  klar,  und  ich  glaube  gleichfalls,  das 

hier  wahrscheinhch  nur  zwei  etwas  verschiedene  Abarten  einer  Spccies 

vorlagen.  Da  die  von  mir  studirten  hierhergehörigen  Organismen  sich 
jedoch  im  Allgemeinen  mehr  der  Form  in f lata  nähern,  so  habe  ich  von 
den  beiden  Namen  diesen  gewählt. 

Die  hier  zu  beschreibenden  Flageliaten  fand  ich  unter  denselben 

Bedingungen  wie  Düjardin,  nämlich  in  faulendem  Sumpfwasser;  sie 
scheinen  jedoch  nicht  allzu  häufig  zu  sein,  da  ich  bis  jetzt  nur  einmal 

auf  sie  gestossen  bin. 
Tore  Gestalt  ist  etwas  variabel;  anfänglich  traten  sie  fast  nur  in 

der  Fig.  SOa  abgebildeten,  langgestreckten  Form  auf,  späterhin  aber 
fand  sich  die  kurze  gedrungene  Form  20  b  viel  häufiger.  Jedoch  scheint 
eine  solche  Veränderung  in  der  Gestalt  sehr  leicht  eintreten  zu  können, 

da  ich  ein  ruhig  liegendes  Wesen  der  Form  20  ö  beobachtet  habe 

das  allmäiig  zu  lebhafterer  Bew^egung  überging,  und  dabei  allmälig  wie 
der  die  langgestreckte  Gestalt  annahm.  Zuv/eiien  sind  unsere  Organis 
raen  überhaupt  in  hohem  Grad  metabolisch,  so  dass  ihre  Gestalt  sehr 

unregelmässig  erscheint,  ja  geradezu  amoeboide  Bewegungen  ausge 
führt  werden. 

4)  Mit  welcher  Berechtigung  Diesing  (XII.  p.  346)  die  Gaitung  Hexamifa  z 
ÖJijARDiN'schen  Gattung  Anaphimonas  zieht,  ist  nicht  ersichtlich,  da  er  selbst  let 
lerer  Gailling  in  seiner  Diagnose  nur  zwei  Geissein  zuschreibt. 
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Das  Protoplasma  unserer  Eexamiteri  ist  sehr  hell  und  dorchsichtig, 
ähnlich  wie  bei  Trepomonas  agilis  und  Pyramimonas  descissa.  Mit 
ersterer  Form  findet  sich  auch  noch  eine  interessante  Uebei  einstinroiung 
hinsichtlich  des  Verhaltens  der  contractilen  Yacuole. 

Viel  Schwierigkeit  macht  die  genaue  Feststellung  der  Zahl  der  sehr 

langen  Geissein  .  doch  glaube  ich  mich  sowohl  durch  die  Beobachtung 

lebender,  wie  auch  namentlich  durch  Ghromsäure  oder  Jodlösung  ge- 
tödteter  Thiere  tiberzeugt  zu  haben,  dass  die  Zahl  derselben  acht  beträgt. 

Zwei  entspringen  an  den  Ecken  des  hintern  abgestutzten  oder  auch 

häufig  etwas  eingeschnittenen  Eades,  und  diese  beiden  Geisseln  wer- 
den, wie  schon  Düjärdin  beobachtete ,  bei  der  Bewegung  meist  nachge- 

schleppt, ohne  dass  sie  sich  selbst  viel  bewegten.  Auch  hängen  sich 
unsere  Thierclien  mit  diesen  beiden  .hintern  Geissein  manchmal  eine 

Zeit  lang  fest,  und  roiiren  nun^  in  dieser  Weise  vor  Anker  gelegt,  leb- 
haft um  ihre  Achse. 

Ausserdem  entspringen  nun  an  jeder  Seite  des  Leibes  in  etwa 
gleichen  Abständen  von  einander  je  drei  Geisseln  von  gleichfalls  sehr 

erheblicher  Länge,  die  eigentlichen  Bewegungsgeissein  i). 
Das  Leibesprotoplasma  war  zum  Theil  ganz  körnerfrei,  und  da- 
her sehr  durchsichtig,  theils  fanden  sich  in  demselben  grössere  und 

kleinere  Körner  von  dunkler  Beschaffenheit  in  ziemlicher  Zahl,  und  viele 

der  Hexamiten  enthielten  auch  eine  ansehnliche  Menge  länglicher, 

sehr  dunkelglänzender  Körper  (Fig.  20  h)  eingeschlossen  ,  ja  zuwei- 
len war  das  Innere  der  Thiere  damit  ganz  vollgepfropft.  Darunter 

fanden  sich  einige  Male  auch  dunkelbraune  ähnliche  Körper.  Leider 
habe  ich  über  die  chemische  Beschaffenheit  dieser  Körner  keine  Unter- 

suchungen angestellt;  da  sich  jedoch  ganz  dieselben  Körner  in  dem 

Wasser;  welches  unsere  Hexamiten  belebten,  häufig  frei  umherschwim- 
mend fanden,  so  zweifle  ich  nicht,  dass  unsere  Organismen  feste  Nah- 

rung zu  sich  nehmen,  wiewohl  der  nähere  Vorgang  der  Nahrungsauf- 
nahme verborgen  blieb. 

Einen  Kern  konnte  ich  mehrere  Male  recht  deutlich ,  etvv'a  in  der 

1)  Neuere  Unlersüchungen  haben  mich  zweifelhaft  geniaclt!,,  ob  die  oben  ange- 
gebene und  in  den  Figuren  dorgesfellte  Anordnung  der  Geisseln  bei  unserer  Hexa- 

mita  richtig  ist,  vieimehr  scheint  die  Stellung  derselben  folgende  zu  sein.  Zwei  in 
der  beschriebenen  Weise  am  Hintcrende,  zwei  in  entgegengesetzten  Puncten  des 
Vorderendes,  und  etwas  weiter  nach  hinten,  jedoch  noch  immer  ziemlich  nahe  dem 
Vorderende,  um  je  90<^  von  den  obengenannten  Geissein  entfernt,  je  zwei  weitere, 
die  dicht  beisammen  stehen.  Bei  der  7\nsicht  von  vorn  würden  demnach  diese 
vorderen  sechs  Geissein  in  der  Weise  angeordnet  sein,  dass  je  eine  an  den  Enden 
einer  Querachse  stünde,  an  den  Enden  der  hierzu  rechtwinkligen  Querachse  hin- 

gegen je  zwei  sich  fänden. 

16* 
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Milte  des  Leibes  nachweisen  (s.  Fig,  20  f/^  n);  er  ist  von  ahnjicher  Be- 
schaffenheit wie  der  der  Trepomonas  agilis.  Eine  coiitractile  Vacuole 

findet  sich  im  Hinterende  einseitig  gelegen  (s.  Fig.  20  a  und  b).  Hat 
dieselbe  sich  contrahirt,  so  geschieht  die  Neubildung  in  folgender, 

eigenthtimiicher  Weise.  In  der  Nähe  der  Stelle,  wo  sich  früher  die  alte 
befand,  bildet  sich  zunächst  ein  länglicher  heller  Flüssigkeitsrauni,  der 

sich  rasch  abrundet  und  nun  langsam  durch  den  Körper  nach  vorn  ge- 
schoben wird,  jedoch  bald  wieder  umkehrt,  bis  er  die  Stelle  erreicht, 

wo  sich  die  frühere  Vacuole  contrahirte;  hier  erfolgt  dann  die  Systole. 
Auch  scheint  es  mir,  als  ob  sich  die  neue  Vacuole  zuweilen  schon  vor 

der  Systole  der  alten  bilde,  um  dann  nach  deren  Verschwinden  nach 

dem  Hinterende  geschoben  und  contrahirt  zu  werden.  Dieses  Spiel  wn- 
Vacuole  bietet  demnach  ziemlich  viel  Aehnlichkeit  mit  den  bei  Trepo- 

monas beobachteten  Erscheinungen. 

Die  Länge  der  von  mir  beobachteten  Hexami ten  betrug  etwa 

0,01-— 0,02  Mm. 

Von  Fortpflanzungserscheinungen  habe  ich  bis  jetzt  nur  die  Thei- 

iüDg  beobachtet,  leider  jedoch  ohne  die  feineren  Vorgänge  hierbei  fest- 
sleilen  zu  können. 

Pyramimonas  Schmarda,  XVHI.  p.  9.  TaL  III,  Fig.  1. 

Tetram  itus  Perty.  XIIL  p.  170. 

Pyramimonas  descissa  Perty.  XIIL  p.  170,  Taf.  XIV,  Fig.  3. 

Taiel  XIll,  Fig.  21a— 6. 
Wir  haben  es  hier  wiederum  mit  einer  recht  interessanten  Gattung 

zu  thun,  von  weicher  zwei  sichere  Arten  bis  jetzt  bekannt  zu  sein 

scheinen;  der  hier  zu  beschreibende  Organismus  und  dann  noch  der 

Tetramitus  rostratus  ̂ )  Perty,  Taf.  XIV,  Fig.  4,  den  auch  Fresenius  ohne 
weitere  Beschreibung  auf  seiner  TaL  X,  Fig.  34-~35  abbildet. 

Unser  Pyramimonas  descissa  ist  ein  kleiner  Organismus,  der  mir 

bis  jetzt  nur  einmal  in  grösserer  Menge  in  längere  Zeit  stehen  gebhe- 
benem  fauligem  Wasser  aus  einem  Tümpel  aufstiess.  W  ie  gesagt,  scheint 
mir  diese  Form  verschieden  zu  sein  von  dem  Pyramimonas  roslratus 

i)  Die  von  Schmarda  beschriebene  Art  Pyramimonas  ietrariiynchus  scheint 
mir  sehr  wahrscheinlich  mit  dem  PEniY'schen  Tetramitus  roslratus  identisch  zu 
sein,  da  die  Bauverhälinisse  beider  sehr  ähnlich  sind  und  der  Hauptunterschied  nur 
in  der  grünen  Färbung  des  ersteren  liegt,  ein  Character,  der  bekanntlich- bei  den 
Flagellaten  nicht  zu  den  entscheidenden  gerechnet  werden  kann.  Ausserdem  scheint 
auch  die  Lage  der  contractilen  Vacuole  bei  den  erwähnten  beiden  Varietäten  iden- 

tisch zu  sein,  und  zwar  liegt  sie  im  Vorderende,  nicht  weit  von  der  Basis  der 
Geissein,  was  sehr  auffallend  von  der  gerade  entgegengesetzten  Lage  bei  Pyrami- 

monas descissa  abweicht. 
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Feriy,  die  ihr  Entdecker  imiev  sehr  ähnlichen  VerhältoisseD  gleichfalls 

in  grosser  Menge  fando 
Die  Gestalt  unseres  Organismus  ist  langgestreckt  und  wird  von 

Perty  mit  Recht  kegel-  bis  dütenförmig  bezeichnet,  da  das  Hinierende 
fast  immer  scharf  kegelförmig  zugespitzt  ist  (Fig,  S1  a),  ohne  dass  jedoch 
dies  durchaus  regelmässig  wäre,  sondern  es  finden  sich  gelegentlich 

auch  alle  Abstufungen  bis  zu  vollständig  abgerundetem  Hinterende 

(Fig.  21  6) .  Sehr  characteristisch  ist  das  Vorderende  beschaffen,  und 

stimmt  gut  mit  der  von  Perty  für  seinen  Tetramitus  desc^ssus  ange- 
gebenen Beschaffenheit  überein.  Dasselbe  ist  nämlich  schief  abgestutzt, 

und  zwar  verläuft  diese  ÄbstutzungsflUche  unter  einer  verhäitnissmässig 
schwachen  Neigung  zur  Achse  desThieres,  sodass  dieselbe  etwa  die  ganze 

vordere  Hälfte  des  Körpers  einnimmt.  Meist  ist  diese  abgestutzte  Fläche 

sogar  etwas  concav  ausgehöhlt.  An  dem  Vorderende  des  Thieres  ent- 
springen von  dieser  Fläche  die  vier  nicht  sehr  langen,  dicht  beisammen 

stehenden  Geissein,  welche  ich  gewöhnlich  von  etwas  verschiedener 

Länge  fand,  so  dass  die  hinterste  die  kürzeste  war,  die  vorderste  hin- 
gegen die  grösste  Länge  erreichte. 

Mittelst  dieser  Geissein  bewegt  sich  das  Thierchen  sehr  rasch  roti- 

rend  und  gieichmässig,  nicht  wackelnd,  und  bietet  deshalb  der  Unter- 
suchung ziemliche  Schwierigkeiten. 

Das  sehr  helle  und  durchsichtige  Körperprotoplasma  enthielt  meist 

zahlreiche  dunkle  Körner,  die  zum  Theil  vollständig  den  Eindruck  ge- 
fressner  Nahrung  machten,  um  so  mehr,  als  sie  vielfach  in  ansehnliche 

Vacuolen  eingeschlossen  waren.  Dass  unsere  Pyramimonas  feste  Nah- 
rung zu  sich  nimmt,  wurde  mir  uiizweifelhaft,  als  ich  die  AusstossuDg 

solcher  im  Leib  derselben  eingeschlossener  Nahrungstheile  in  der  Ge- 
gend X  (Fig.  21  b)  sehr  deutlich  beobachtete. 
Die  einfache  contractile  Vacuoie  liegt  in  der  hintern  Körperspitze 

(Fig.  21  a  und  b,  v)  und  contrahiri  sich  sehr  rasch  und  plötzlich.  Schon 

bevor  die  Systole  beginnt,  erscheinen  neben  ihr  zwei  kleine  neue 
Vacuolen,  die  nach  dem  Verschwinden  der  alten  zusammenfliessen  und 

nun  noch  mehr  anwachsen.  Die  neugebildete  Vacuoie  fand  sich  nicht 

immer  genau  auf  dem  Platz  der  alten,  sondern  schien  sich  aljwechselnd 
bald  mehr  auf  der  einen;  bald  auf  der  andern  Seite  zu  bilden. 

Einen  Nucleus  konnte  ich  leider  bis  jetzt  noch  nicht  mit  Sicherheit 
nachweisen. 

Von  Fortpflanzungserscheinungen  habe  ich  bis  jetzt  noch  nichts 

beobachtet,  dagegen  scheint  es  nach  den  PERxv'schen  Beobachtungen  bei 
Pyramimonas  rostratus  unzweifelhaft,  dass  sich  diese  Art  durch  Längs- 

theilung in  der  gewöhnlichen  Weise  vormehrt,  wenigstens  hat  Perty 



242 0.  Bütschli, 

Formen  mit  acht  Geisselo  beobachtet ,  und  solche,  die  schon  nahezu 

völlig  getheiltj  nur  noch  durch  einen  feinen  Faden  zusammenhingen. 

Ghilomonas  Ehrbg.  XIV.  p.  30. 

Ghilomonas  Duj.  Xllf.  p.  295. 

C  r  y  p  t  o  m  o  n  a  s  Perty ,  p.  1 65 . 
»  Ehrbg.  pr.  p. 

Z  y  g  0  s  e  1  m  i  s  Fromentel .  pr.  p . 

Ziemlich  langgestreckte  Fiagellaten,  deren  Yorderende  in  zwei 

Lippen  ausläuft,  zwischen  welchen  sich  eine  recht  deutliche  Mund- 
ötfnung  einsenkt,  die  sich  in  eine  von  dunklen  verdichteten  Wänden 
umgebene,  weit  in  den  Leib  nach  hinten  hineinragende  Schlundröhre 

fortsetzt.  Am  Vorderende  zwei  ansehnliche  Geissein.  In  der  Oberlippe 
eine  contractile  Vacuole  und  im  Hintcrende  ein  verhäitnissmässig  grosser 
Zellkern.  Fortpllaazung  durch  Längstheilung  beobachtet. 

Ghilomonas  Paramecium  Ehrbg,   XIV,   p.  30.   Taf.  II,  Fig.  6, 

(?)  Grypto  nionas  cur  vata  Ehrbg.  p.  4ö.  Taf.  il,  Fig.  16*. 

(?)  »  cylindrica  Ehrbg.  p.  42.  Taf.  II,  Fig.  19*. 
»  pol  ymorp ha  Perty.  p.  162.  Taf.  XI,  Fig.  ̂  — //. 

Ghilomonas  granulosa  Duj.  XIII.  p.  295.  Taf.  III,  Fig.  15, 

Ghilomonas  Paramecium  Ehrbg.  XIX.  p.199,  Taf.  IX,  Fig.  25. 

(?)  G  hilomo  n  as  obliqua  (Duj.)  Froment.  p.  331 .  Taf.  XXIII,  Fig.  35. 
Zygoselmis  nebulosa  (Duj.)  Froment.  p.  320.  Taf.  XXill,  Fig.  25. 

Taf.  XIIJ,  Fig.  15«— (/. 

Das  hier  zu  beschreibende  Thier  ist  einer  der  häufigsten  Fiagellaten, 
den  man  sowohl  in  natürlichen  Tümpeln,  hauptsächlich  wenn  dieselbtn 

etwas  putrescireo,  als  auch  namentlich  in  Infusionen  antrifft.  In 

letzteren  begegnet  man  allem  der  farblosen,  meist  eine  grosse  Menge 
dunkler  ansehnlicher  Körner  einschliessenden  Varietät,  dem  eigentlichen 

Ghilomonas  Paramecium  Ehrenberg's  oder  dem  Ghilooionas  granvilosus 

Dujardin's,  während  man  die  braun-  oder  grüngefärbte  Varietät,  zu 
welchen  wohl  die  beiden  oben  angeführten  Gryptomonasarten  Ehren- 

berg's  zu  ziehen  sind,  nur  in  natürlichen  Tümpeln  antrifft.  Perty  stellt 

hierher  auch  noch  die  EeRENBERG'sche  Gryptomonas  ovata,  erosa,  glauca 
und  fusca  (vergl.  Eorbg.  XIV.  Taf,  11)^  jedoch  wird  schwer  auszu- 

machen sein,  wie  weit  er  hierin  Piecht  hat,  obgleich  die  Vielgestaltigkeit 

dieser  Art  ohne  Zweifei  so  gross  ist,  dass  der  PERTY'sche  Name  polyraor- 
pha  nicht  ohne  Berechtigung  schemt.  Als  Gryptomonas  ovata  hat  jedoch 

neuerdings  Gienkowski  einen  in  seinen  Fortpflanzungserscheinungen 
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palmellaceeDarügen  Flagellaien  beschrieben  (Vi.  p,  424.  Tai  XXIII, 

Fig.  1 4)  j  der  wolil  auch  ohne  Zweifel  mit  der  EHRENBERG'schen  Gr  yplo- 
oionas  ovata  identisch  ist,  so  dass  diese  hierdurch  als  ein  besonderer, 

nicht  direct  hierhergeböriger  Organismus  characterisirt  erscheint,  wenn 

auch  ziemlich  nahe  Verwandtschaftsbeziehungen  zwischen  unserer  Ghilo  - 
monas  und  dem  letzterwähnten  Organismus  vorhanden  sein  mögen 

Die  beste  Beschreibung  und  Abbildung  des  Chilomonas  Parame- 
cium  hat  änt.  Schneider  gegeben  (19),  derselbe  erkannte  den  Kern, 
die  Lage  der  contractilen  Vacuole.  deren  Gontractionen  er  jedoch  nicht 
wahrnahm,  und  wies  ferner  nach;  dass  die  dunkeln  Körner,  welche 

man  meist  in  der  farblosen  Varietät,  die  er  allein  sah,  in  Menge  antrifft, 

aus  Stärkemehl  bestehen.  Auch  von  dem  Schlund  scheint  er  etwas  ge- 
sehen zu  haben,  ohne  jedoch  hierüber  ins  Klare  gekommen  zu  sein. 

Ziemlich  variabel  ist  die  Gestalt  unseres  Thieres ,  worauf  haupt- 
sächlich schon  PsRTY  hinwies  :  namentlich  ist  das  geissellose  Ende  bald 

mehr  zugespitzt,  bald  stumpfer  abgerundet,  bald  schief  hakenförmig 
umgebogen,  aber  auch  ohne  solche  Biegung.  Die  farblosen  Exemplare 

der  Infusionen  sind,  wie  schon  Perty  bemerkte,  meist  kleiner,  ich 

maass  solche  von  0,0^2  Mm.  etwa  ;  die  braunen  der  Tümpel  hingegen 

werden  verhältnissmässig  sehr  gross,  so  halte  z.  B.  ein  recht  ansehn- 
liches eine  Länge  von  0,049  Mm.,  jedoch  fanden  sich  darunter  auch 

wieder  recht  kleine.,  die  nicht  mehr  wie  0,015  Mm.  maassen.  In  ihrer 

Bauweise  unterscheiden  sich  diese  verschiedenen  Varietäten  so  wenig 
von  einander,  dass  ich  sie  mit  Perty  für  ein  und  dieselbe  Art  erklären 
muss« 

Gewöhnlich  ist  das  Vorderende  ansehnlich  breiter  als  das  Hinter- 

onde  und  die  Lippenbildung  ist  meist  sehr  gut  ausgeprägt ,  zuweilen 

tritt  dieselbe  jedoch  auch  mehr  zurück,  so  dass  der  Einschnitt  am  Vor- 
derende weniger  deutlich  erscheint.  Die  beiden  Geissein  des  Vorder- 

endes  sind  etwa  von  gleicher  Länge  und  Stärke  (letztere  ist  recht 

ansehnlich  und  nach  den  Enden  kaum  abnehmend).  Sehr  eigenthüm- 
licli  ist  die  Haltung  dieser  Geissein  im  Ruhezustand,  den  unsere  Tbier^ 
eben  häufig  einnehmen,  und  hierin  längere  Zeit  verweilen,  bis  sie  dann 
plötzlich  wieder  sehr  rasch   in  Kreistouren  herumschiessen.  Sehr 

1)  Es  ist  wohl  ohne  Zweifel  der  jetzt  aLs  Cryptomonas  ovata  Ehrbg,  bezeich- 
nete Organismus,  den  Cienkowski  schon  früherhin  erwähnt  hat  (vergi.  V.  p.  24) 

und  damals  mit  dem  PERTv'schen  Cryptomonas  polymorphus  identificirte.  Wenn 
nun  auch  Perty  diese  GiENKOv  sKi-EiiRENBERG'sche  Cryptomonas  ovata  wohl  gleich- 

falls unter  seiner  Cryptomonas  polymorpha  begriffen  hat,  so  liegt  letzterer  Art  doch 
hauptsächlich  der  von  mir  unter  dem  Namen  Chilomonas  Parooiecium  hier  zu  be- 

schreibende Flagellate  zu  Grund. 
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gewöliniich  Behnieii  die  beiden  Geisselo  in  dieser  Ruhepause  die  in 

Fig.  1  ö  c  wiedeix^egehene  Slcllmig  ein,  jedocli  finden  sich  mannigfache 
abweicliende  Steiiungen,  immer  jedoch  sind  dieselben  hierbei  auffallend 
gekrümmt.  Nicht  ganz  sicher  bin  ich  über  die  Ursprungsstellen  dieser 

beiden  Geissein ,  jedenfalls  aber  scheinen  sie  in  ziemlicher  Entfernung 

von  einander  zu  entspringen,  vielleicht  die  eine  auf  der  Ober-,  die 
andere  auf  der  Unterlippe,  wie  es  in  Fig.  15  c  angedeutet  ist. 

Zwischen  beiden  Lippen  senkt  sich  die  Mundöffoung  ein,  die  zu- 
nächst in  eine  nicht  von  verdichteten  Wänden  umgebene  kurze  und  sehr 

hell  erscheinende  Röhre  fülirt,  welche  dann  in  den  mit  dichten  dunklen 

Wänden  ausgerüsteten  Schlund  sich  fortsetzt  (Fig.  15a  u.  c,  ue).  Dieser 

Schlund  erscheint  von  der  Flache  betrachtet  eigenthümlich  längs-  und 
quergestreift,  und  da,  wo  die  Streifensysteme  sich  kreuzen,  finden  sich 

knötchenartige  Verdickungen,  wodurch  auch  w^ohl  die  optischen  Durch- 
schnitte der  Schlundwandungen  meist  ein  knotiges  Aussehen  erhalten 

(Fig.  15fr.  Die  Substanz  dieser  Schlundwandungen  scheint  nur  ein 
verdichtetes  Protoplasma  zu  sein,  da  dieselben  beim  Absterben  der 

Thiere  sich  nicht  erhalten,  sondern  zerstört  werden. 

Leider  habe  ich  nun  die  Nahrungsaufnahme  unserer  Thierchen  trotz 

vielfacher  Remühungen  nicht  beobachtet,  kann  jedoch  nicht  zvveifolo, 
dass  dieselben  wirklich  mittelst  des  beschriebtHien  Apparates  feste 

Nahrung  aufnehmen,  da  sich  bei  anderen  Flageilaten,  bei  welchen  sich 

ähnhche  Einrichtungen  linden,  die  Nahrungsaufnahme  direct  hat  be- 
obachten lassen. 

Die  contractile  Vacuole  in  der  Oberlippe  ist  'eicht  aufzufinden,  ihre 

Coniractioneo  geschehen  langsam,  und  es  erfordert  daher  einige  Auf- 
merksamkeit dieselben  zu  beobachten.  Stein  hat  sie  auch  schon  wahr- 

genommen (XXn,  1.  p.  91). 

Bei  den  gefärbten  Varietäten  ist  der  Farbsto{f  keineswegs  gleich- 
massig  durch  den  Körper  verbreitet,  sondern  es  finden  sich  auch  hier 

wie  bei  den  seither  beschriebenen  gefärbten  Fiagellaten,  zwei  Farbstoff- 
platten  von  massiger  Dicke  fs.  die  Fig.  loa),  die  längs  der  Seiten  des 
Körpers  dicht  unter  der  Körperoberfläche  gelagert  sind,  und  auf  der 

kürzem  und  längern  Körperseite  so  dicht  zusammenstossen,  dass  sie 
nur  durch  einen  schmalen,  lichten  Zwischenraum  von  einander  getrennt 

sind  (s.  Fig.  15  6).  Dieser  schmale  lichte  Streifen  ,  der  in  dem  nicht 

völligen  Zusammenstossen  der  Platten  seinen  Grund  hat,  w^urde  auch 
schon  gelegentlich  von  Perty  beobachtet,  jedoch  unrichtiger  Weise  als 
die  Theilung  anzeigend  gedeutet. 

Etwa  auf  der  vorderen  Grenze  des  hintern  Dritttbeils  des  Körpers 

liegt  der  bläschenförmige  Kern,  in  dessen  Gentrum  sich  ein  ansehnlicher 
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Binnenkörper  befindet.  An  absterbeoden  Exemplaren  liess  sich  auch 
mehrfach  eine  verdichtete  Hülle  des  Kernbläschens  nachweisen. 

Bezüglich  der  farblosen  Varietät  habe  ich  hier  noch  einige  Bemer- 

kungen beizufügen o  Wie  gesagt,  ist  deren  Inneres  häufig  von  ansehn- 
lichen dunkeln  Körnern  ganz  angefüllt,  die  entweder  unregeimässiger 

vertheill  sind  oder  sehr  näufig  in  einer  Schicht  dicht  unter  der  von  einer 

verdichteten  Hautschicht  gebildeten  Oberfläche  des  Thieres  angeordnet 

sind,  daher  gewöhnlich  als  zwei  dunkle  Reihen  an  den  Seiten  des  Kör- 
pers erscheinen.  Diese  Körner  hat  schon  Schneider  als  Amyluoi  erkannt 

und  ich  kann  dies  nur  bestätigen.  Jedoch  sind  darunior  doch  auch  eine 

Anzahl,  die  sich  nicht  wie  Amylum  verhalten.  Behandelle  ich  nämlich 

die  mit  Jod  gefärbten  Thiere  mit  concentrirter  Schwefelsäure,  so  ver- 

schwinden die  blaugefärblen  Amylumkörner  sogleich,  und  in  dem  ziem- 
lich wohl  erhaltenen  Körper  zeigen  sich  nun  noch  eine  ziemliche  Anzahl 

gelbbrauner  hls  rothbrauner  Körnchen^). 
Einer  eigen thümlichen  Beobachtung  an  dieser  farblosen  Varietät 

muss  ich  noch  gedenken.  Als  ich  die  Thiere  einer  Moosiofusion  mit 

l'Y^iger  Essigsäure  behandelte^  zeigte  sich  an  ihnen  mehr  oder  weniger 
deutlich  dasin  Fig.  1 5  9^  wiedergegebene  Verhalten.  Aus  der  Oberfläche  der 
abgestorbenen  Tbierchen  waren  eine  grosse  Anzahl  sehr  feiner  Strahlen 

nach  aüeii  Richtungen  her  vorgeschossen,  so  dass  die  ganze  Erscheinung 

lebhaft  an  das  Bild  erinnerte,  welches  ein  ähnlich  behandeltes  Paramae- 
cium  mit  seinen  hervorgeschossenen  Trichocysten  gewährt.  Zwischen 
diese  Strahlen  fand  sich  denn  auch  etwas  körnelige  Masse  hier  und  da 

eingewebt.  Ich  weiss  keine  rechte  Erklärung  für  dieses  eigenthümliche 

Verhalten,  wenn  man  nicht  annehmen  will,  dass  sich  bei  unsern  Thier- 
chen ähnliche  Gebilde  wie  die  Trichocyslco  der  ciliaten  Infusorien  finden, 

wogegen  jedoch  bemerkt  werden  dürfte,  dass  ich  bis  jetzt  an  den  leben- 
den Thieren  von  solchen  Gebilden  nichts  beobachten  konnte. 

Unsere  Thierchen  sind  sehr  empfindlich ;  ich  sah  sie  stets  in  sehr 

kurzer  Zeit  unter  dem  Deckgläschen  absterben;  dabei  wird  der  Körper 

mehr  und  mehr  kuglig  abgerundet  und  schliesslich  platzt  das  so  ent- 
standene Kügelchen  und  verfällt  der  Zerstörung. 

Von  Fortpflanzungserscheinungen  wurde  bis  jetzt  nur  die  Längs- 
theilung  constatirt.  Von  früheren  Beobachtern  scheint  nur  Perty  diesen 

1)  Zuweilen,  namentlich  in  alten  iniusorien,  in  welchen  sich  die  Zahl  der 
Thiere  sehr  vermindert  hat,  treten  dieselben  jedoch  auch  ganz  frei  von  solchen 
Stärkemehikörnern  auf,  und  enthalten  dann  überhaupt  nur  ganz  wenige  kleine,  stark 
lichtb rechende  Körnchen.  Mrder  diesen  Umständen  ist  das  Leibesprotoplasma  nicht 
selten  ganz  von  grossen  Vacuoien  durchsetzt,  so  dass  es  grossblasig,  alveolär  er- 

scheint, ohne  dass  jedoch  die  Thierchen  hierunter  zu  leiden  scheinen. 
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Theilmigsprocess  beobachtet  zu  haben,  und  hat  auch  zwei  verschiedene 

Theüungsstadieii  ziemlich  kenntlich  abgebildet  (Fig.  TF.  Taf.  XI).  Ich 

hatte  bis  jetzt  nur  einmal  Gelegenheit  Theilungszustände  dieser  Art  zu  be- 

obachten (Fig,  1 5  d — f).  Die  Theilung  geschieht  auch  hier  wieder  in  einer 
Längsebene.  Bevor  die  eigentliche  Einschnürung  anhebt,  sind  die  Geissein 

der  Tochterindividuen  schon  voi'hanrlen ,  ohne  dass  ich  anzugeben 
wüsste,  wie  sie  entstanden  sind.  Die  Einschnürung  beginnt  ziemlich 

gleichzeitig  in  der  ganzen  Theilungsebene  (Fig.  15ci),  wahrscheinlich 
jedoch  am  Hinterende  etwas  frühzeitiger,  da  die  beiden  Sprösslinge 

etwas  vor  der  Körpermitte  am  längsten  vereinigt  bleiben.  In  dem  ein- 
geschnürten ziemlich  durchsichtigen  Körperthcil  bemerkt  man  (Fig.  15{/) 

eine  Anzahl  dunkler,  querverlaufender  Striche  oder  Körper,  die  fast 

aussehen  wie  dunkle  in  die  Länge  gezogene  Körner  des  Chüomonas, 
ohne  dass  ich  jedoch  diese  Ansicht  mit  Gründen  belegen  könnte.  In 

Fig.  15  e  sind  diese  Querstriche  noch  deutlicher  zu  beobachten.  Die  Ein- 
schnürung schreitet  so  rasch  vorwärts,  dass  nach  wenigen  Miouten  die 

beiden  Sprösslinge  ganz  durchgeschnürt  sind,  und  nur  noch  mittelst  eines 

feinen  Verbindungsfädchens  etwas  vor  der  Körpermitte  zusammenhängen 

(Fig.  '\'6f)j  das  nun  schliesslich  auch  durchreissi  und  so  die  beiden 
Sprösslinge  frei  werden. 

Wegen  der  Beweglichkeit  der  Thiere  und  der  Undurchsichtigkeit 
des  Protoplasmas  Hess  sich  das  Verhalten  des  Kerns  und  der  contrac- 
tilen  Vacuole  bei  der  Theilung  leider  nicht  feststellen. 

Astasia  Ehrbg.  Loggend.  Annalen.  1830.  p.  508. 

Trachelius  Ehrbg.  p.  p.  XIV.  p.  320. 

Peranema  Dujard.  XIIL  p.  353. 
Astasia  Dujard.  XIIL  p.  356. 

Pyronema  (Dujard.)  Diesing,  XIL  p.  327. 

Bei  der  Betrachtung  dieser  Gattung  betreten  wir  ein  äusserst  ver- 

wirrtes Gebiet  der  Systematik,  auf  w^elchem,  meiner  Ansicht  nach,  vor- 
erst nur  durch  eine  Radicaicur  einige  Hülfe  geleistet  werden  kann. 

Unter  allen  den  vielen  Formen,  die  unter  der  Aufschrift  der  obigen 

Gattungen  beschrieben  worden  sind,  leuchtet  bis  jetzt  nur  ein  Organis- 

mus als  Leitstern  hervor,  der  allein  seit  Ehrenberg  und  Dujardin's  Ar- 
beiten mehrfach  wiedergesehen  und  theilweise  recht  gut  beschrieben 

worden  ist.  Es  ist  dies  der  sogen.  Trachelius  (?)  trichophorus  Ehren- 

berg's,  den  sein  Entdecker  in  einer  Gattung  mit  ciliaten  Infusorien 
vereinigt  hatte.  Dieses  Thier,  welches  Duj ardin  zu  seiner  Gattung  Pera- 
oema  ziehen  zu  müssen  glaubte,  ist,  wie  bemerkt,  in  unseren  Gewässern 
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das  häufigste  der  hierhergehörigen ,  und  bis  jetzt  alleio  eingeheDder 

bekannt.  Ueber  die  gegenseitigen  Beziehungen  der  oben  zusammeoge- 
steilten  Gattungen  will  ich  hier  nur  Folgendes  bemerken.  Die  beiden 

Gattungen  Peranema  Duj.  und  Astasia  Ehrenberg,  welche  DiUARDiN 

neben  einander  aufführt^  sollen  sich  hauptsächlich  dadurch  unterschei- 
den^  dass  die  erstgenannte  eine  nach  ihrem  Ende  zu  verschmälerte 

Geissei  besitzt 5  die  letztgenannte  hingegen  eine  in  ihrer  ganzen  Aus- 
dehnung gleichstarke  Geissei  führt.  Auf  diesen  subtilen  Unterschied 

war  vorzugsweise,  wenn  nicht  ausschliesslich,  die  Trennung  beider 

Gattungen  gegründet.  Perty,  der  gleichfalls  nach  dem  Vorgänge  Dujar- 

din's  die  beiden  Gattungen  unterscheidet,  spricht  sich  über  deren 

Unterschiede  gar  nicht  aus,  zieht  jedoch  den  EHRENBEF,G'schen  Trachelius 

trichophorus  zu  der  DujARDiN'schen  Art  Peranema  protractum, 
DiESiNG  hat  dann  schliesslich  geglaubt,  hier  Abhülfe  schaffen  zu 

müssen,  und  zwar  in  der  Weise,  dass  er  noch  eine  dritte  und  besondere 

Gattung  für  den  EnRENBERG'schen  Trachelius  trichophorus  schuf,  und  zu 
diesem  Zweck  den  zuerst  von  Dujardin  seiner  späteren  Gattung  Pera- 

nema beigelegten  Namen  Pyrooema  (vergl.  Dujardin  in  Ann.  d,  sc.  nat. 
1836.  Bd.  V,  p.  203)  wieder  aus  der  Vergessenheit  hervorzog,  und  als 
Bezeichnung  des  Tiachelius  trichophorus  verwerthete.  Fragt  man  jedoch 
nach  den  Characteren  der  so  unterschiedenen  drei  Gattungen,  so  wird 
man  finden,  dass  sich  Peranema  und  Astasia  nur  dadurch  onterschei- 

den  sollen,  dass  die  erstere  Gattung  ein  stumpf  abgerundetes,  die 

letztere  hingegen  ein  schwanzförmig  zugespitztes  Hinterende  besitze. 

Diese  Unterscheidung  scheint  um  so  weniger  von  besonderer  Be- 
deutung, als  v*/ir  es  hier  ja  mit  in  ihrer  Gestalt  höchst  veränderlichen 

Wesen  zu  thun  haben.  Die  Unterscheidung  der  Peranema  und  Astasia 

von  Pyronema  hingegen  wird  darauf  gegründet,  dass  bei  den  beiden 

erstgenannten  Gattungen  der  "Mund  terminal,  bei  der  letztgenannten 
hingegen  ventral,  in  einiger  Entfernung  von  der  Geisseibasis  sich  finden 
soll.  Bezüglich  einer  Mundöifnung  finden  sich  jedoch  nur  für  den 

Trachelius  trichophorus  einigermassen  zuverlässige  Beobachtungen, 

dagegen  fehlen  für  die  angeblichen  Gattungen  Astasia  und  Peranema 
jegliche  sichere  Beobachtungen  aus  neuerer  Zeit,  und  die  Existenz  einer 
Mundöifnung  wird  man  doch  wohl  nicht  mit  Ehrenberg  aus  dem  Wirbel 

schliessen  wollen  ,^  welchen  die  Geissei  am  Vorderende  des  Körpers  er- 
zeugt. Ausserdem  halte  ich  jedoch  auch  die  angeblichen  Verschieden- 

heiten in  der  Lage  der  Mundöffnung,  selbst  w^enn  sie  wirklich  vorhanden 
wären,  kaum  zur  Unterscheidung  zweier  Gattungen  geeignet. 

Wie  die  Dinge  jetzt  liegen,  erachte  ich  es  für  das  geeignetste,  die 

oben  erwähnten  Gattungen  zusammenzuziehen,  und  ich  wäre  sehr  ge- 
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neigt  dies  unter  dem  ersten  von  Dujardin  gegebenen  Namen  Pyronema 
zu  thun,  wenn  derselbe  nicht  von  seinem  Begründer  späterhin  selbst 

mit  der  Bezeichnung  Peranema  vertauscht  worden  wäre,  und  nicht 
EtiRENBERG  schou  1830  den  Namen  Astasie  aufgestellt  hätte,  welcher 

skh  auch  mehr  eingebyrgert  zu  haben  scheint,  als  die  DujARDiN'schen 
Benennungen. 

Astasia  trichophora  Ehrbg. 

Trachelius  (?)  trichophorus  Ehrbg.  Abhandi.  d.  Ak.  d.  W.  zu 
Berlin  1830.  p.  54,  65,  70;  XiV.  p.  322.  Taf.  XXXllI,  Fig.  11. 

Peranema  protracta  Duj.  XIU.  p.  354. 

»         protr actum  (Duj.)  Perly.  XVU.  p.  108. 

(?)  Astasia  lim  pi  da  Duj.  Xlli.  p.  357.  Taf.  V,  Fig.  12. 

))  »       (Duj.)  Carter.  H.  p.  1 15.  Taf.  VI,  Fig.  45—48. 
Astasia  trichop  hora  Claparedo.  YÜL  !.  p.  41  und  346, 
»  ))  Clark.  VIL  p.  250.  Taf.  VI,  Fig.  45. 

Taf.  XIV,  Fig.  ■IQ'a-ö, 
Die  besten  Beschreibungen  und  Abbildungen  des  hier  zu  be- 

sprechenden^ ziemlich  grossen  und  häufigen  Thierchens  haben  Casieji 

schon  1858  und  später  Claiiü  1867  gegeben.  Die  Existenz  einer  Mund - 
Öffnung  schien  dadurch,  im  Zusammenhang  mit  der  älteren  EHRENBfiR(;- 
schen  Angabe  von  derGefrässigkeit  seines  Trachelius  trichophorus,  ausser 
Zweifel  gestellt,  und  es  fällt  auch  nicht  schwer,  sich  sowohl  von  der 

Richtigkeit  der  Angaben  Carter's  und  Clark's  ,  als  von  denjenigen 
Emrenkeug's  zu  überzeugen.  In  gleicher  Weise  hatten  denn  auch  schon 
Stein  (XXII,  L  p.  76)  und  Clapar^de  (VHI,  I.  p.  41)  sich  von  der 
Nahrungsaufnahme  unseres  Thierchens  überzeugt,  als  auch  schon  den 

Mundapparat  erkannt.  Perty  hatte  einmal  in  dem  Körper  eine  ansehn- 
liche Diatomee  beobachtet,  glaubte  jedoch  ein  zufälliges  Eindringen 

derselben  annehmen  zu  müssen,  keine  eigentliche  Nahrungsaufnahme. 

Fig.  19a  giebt  eine  Vorstellung  unseres,  im  Mittel  ca  0,05  Mm.  erreichen- 
den Thierchens,  dessen  Gestalt,  wie  bekannt,  durch  das  energische  Con- 

iractionsvermögen  des  Körpers  sehr  veränderlich  ist,  und  zwar  hat  es 
wirklich  den  Anschein,  als  wenn  die  Gestalt  Veränderungen  hier  durch 

partielle  Contractiooen  einer  Hautschicht  zu^Stande  kämen.  Gewöhnlich 
sind  es  Einschnürungen ,  die  ringförmig  über  den  Körper  hinablaufeo, 
so  dass  derselbe  in  einzelnen  Zonen  bald  mehr  anschwillt,  bald  sich 

verschmälert,  und  sich  dabei  in  seiner  Gesammtheit  verlängert  oder  mehr 
zusammenzieht.  Im  höchsten  Grad  dieser  Gontraction  vermag  sich  der 
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Körper  dmn  schliesslich  nahezu  kuglig  abzurunden  i).  Das  geissel- 
tragende,  bei  der  verhäitDissmässig  iaDgsamen,  gieiieüden  und  ziemlich 

stetigen  Bewegung  vorangehende  Ende  des  Körpers  ist  meist  etwas  ver™ 
schmäiert  und  an  dem  geisseltragenden  Rande  gewöhnlich  etwas  schief 

abgestutzt.  Die  Geisse!  übertrifit  den  Körper  auch  in  seinem  gestreckte- 

a  Zustand  bedeutend  an  Länge  und  wird  bekanntlich  bei  der  ge- 
wöhnlichen Vorwärtsbewegung  fast  gerade  gestreckt  nach  vorn  getragen, 

und  nur  das  Husserste  Ende  führt  schwingende  Bewegungen  aus.  Zu- 
weilen trifft  man  auch,  wie  schon  Dujakdin  für  seine  Peranema  protracta 

angiebt,  auf  geisseüose  Exemplare,  welche  sich  allein  mit  Hülfe  der 
Contractililät  ihres  Körpers  ähnlich  wie  geissellose  Euglenen  bewegen j 
und  yieileicht  in  den  encystirieo  Zustand  überzugehen  im  Begriffe 
sind. 

Das  llinterende  ist  meist  abgerundet  und  ich  sah  es  nie  deutlich  zu-- 

gespitzt.  Ich  heb-^  dies  hier  hauptsächlich  deshalb  hervor,  weil  Clark  an 
dem  Hinterende  seiner  Astasia  trichophora  ein  kurzes  bauchständiges 
hyalines  Spiizchen  beschreibt,  welches  dem  Thier  bei  seinen  Bewegungen 

als  Stützpunct  dienen  soll,  und  das  er  daher  als  Homologon  der  hietereo 
Geissei  der  Gattung  Anisonema  betrachtet,  und  so  die  Gattung  Astasia 

als  ein  Uebergangsglied  zwischen  den  eingeisseligen  und  den  zwei- 
geisseligen  heteronematischen  Flageliaten  aufzustellen  sich  berechtigt 
glaubt. 

Weder  einer  der  früheren  Beobachter  unseres  Thierchens,  noch  ich, 
haben  jedoch  etwas  von  diesem  Fortsatz  am  Hinterende  unserer  Astasia 
beobachtet. 

Eine  w'eitere  Abweichung  der  von  Clark  beobachteten  von  meinen 
Thieren  will  ich  hier  gleich  noch  hervorheben.  Clark  beschreibt  bei 

denselben  einen  dicht  hinter  der  Basis  der  Geissei  gelegenen  sogen, 

Allgenfleck  von  rolher  Farbe,  der  jedoch  häufig  so  schwach  gefärbt  sein 

soll,  dass  er  nur  schwierig  zu  beobachten  seh  Ich  habe  von  einem  sol- 
chen Gebilde  nie  etwas  gesehen  und  auch  die  früheren  Beobachter,  so 

Carter,  Dwasdin,  Schmärda  (XV!!)  und  Ehrewberg  berichten  das  Fehlen 

dieser  Eini'ichtung ;  nur  Perty  hat  zuweilen  die  Andeutung  eines  rolhen 
Stigmas  wahrgenommen. 

Es  scheint  hiernach,  dass  in  dieser  Hinsicht,  eine  gewisse  Variabili- 
tät vorhanden  seh 

In  geringer  Entfei'nung  hinter  der  Geisseibasis  findet  sich  der 

i)  Bei  sehr  grossen,  neuerdings  beobachteten  Thieren,  habe  ich  ziemlich  deut- 
lich mie  schwache  und  feine  spii-alige  Streifung  der  Hautschicht  auf  der  Oberfläche 

des  Körpers  beobachtet,  ähnlich  wie  sie  bei  Euglena  viridis  angetroflfen  wird. 
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Mundöpparai,  dessen  richtige  Erklärung  jedoch  nicht  ganz  leicht  ist, 
Auf  der  einen  Fiachseite  des  Körpers  sieht  man  nämlich  einen  dicken, 

dunkeln  Strich  in  geringer  Entfernung  von  der  Geisseibasis  beginnen 

(Fig.  19a),  der  mehr  oder  weniger  weit  nach  hinten  zu  verfolgen  ist 

(häufig  beträchtlich  weiter  als  auf  Fig.  lOa),  und,  sich  allmälig  ver- 
feinernd, schliesslich  verschwindet.  Bei  genauem  Zusehen  unter 

güostigen  Bedingungen  habe  ich  mich  auch  mehrfach  überzeugt,  das  ■ 

dieser  Apparat  sich  eigentlich  aus  zwei  dicht  nebeneinander  herlaufen- 
den Strichen  zusammensetzt,  so  dass  er  wohl  als  der  optische  Ausdruck 

einer  nahezu  collabirten  Röhre  betrachtet  werden  kann.  Um  das  Vor- 

derende dieses  Striches  sah  ich  mehrfach  ein  helles  Kreischen,  und  auch 

ein  oder  zwei  zartere  Strichelchen,  welche  nach  der  Geisseibasis  zi* 

liefen  (Fig.  19a).  Diese  Einrichtung  glaube  ich  nun  so  deuten  za 
müssen,  dass  der  hintere  doppolte  Strich  als  die  Wandungen  einer  im 
gewöhnlichen  Zustand  collabirten  Schlundröhre  aufgefasst  werden 

müssen,  die  von  einer  spaltartigen  Mundöffnung,  welche  sich  zwische?t 

dem  vorderen  Ende  dieses  Striches  und  der  Geisseibasis  ausdehnt,  ent- 
springt. Den  Beweis  für  die  Richtigkeit  dieser  Deutung  liefert,  wie  ich 

glaube,  die  Art  der  Nahrungsaufnahme,  die  mir  zu  beobachten  gelungen 

ist.  Ich  sah  eine  solche  Astasia  trichophora  sehr  ansehnliche  kugel- 
förmige Körper,  über  deren  Natur  ich  nicht  klar  wurde,  verschlingen 

(Fig.  19  5),  Hierbei  erweitert  sich  das  dicht  hinter  der  Geisseibasis  ge- 
legene Stück  des  Leibes^  wo  ich  die  spaltartige  Mundöffnung  vermulhe, 

trichterartig  und  umschliesst  die  aufzunehmende  Nahrung.  Von  diesem 

Trichter  bemerkt  man  nun  eine  ziemlich  ansehnliche  helle,  von  im  op- 
tischen Durchschnitt  als  zarte  Striche  erscheinenden  Wänden  umgebene 

Röhre  nach  hinten  führen,  die  zur  Nahrungsaufnahme  erweiterte 
Schlundröhre.  Hierauf  sieht  man  dann  die  Nahrung  ohne  Mithülfe  der 

Geissei  durch  diese  Schlundröhre  in  das  Innere  des  Körpers  hinab- 

gleiten. 

Carter's  Abbildungen  sind  hinsichtlich  des  Mundapparates  sehr 
schematisch.  Stein  beschreibt  denselben  (L  s.  c.)  als  eine  »in  der 
Mittellinie  der  Bauchseite  von  der  Insertion  der  Geissei  nach  rückwärts 

verlaufende  klaffende  Längsspalte  «,  hält  also  wohl  den  ganzen,  von  mir 

als  Schlundröhre  betrachteten  dunkeln  Strich  für  eine  längliche  Mund- 

spalte.  Von  ¥*^ichtigkeit  ist,  dass  Stein  auch  die  Ausscheidung  von 
Nahrungsresten  am  Hinterende  des  Körpers  beobachtet  hat. 

Die  schon  von  Emrenberg  erwähnte  contractile  Vacuole  findet  sich 

im  Vorderende  dicht  neben  der  Schlundröhre.  Carter  hat  die  Con- 

tractionen  der  Vacuole  nicht  beobachtet,  Clark  hingegen  dieselbe  be- 
merkt und  beschreibt  sie  als  sehr  rasch  und  plötzlich  vor  sich  gehend. 
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Nach  der  Gontraction  sah  ich  mehrere  kleine  Vaciioleii  an  ihrer  Stelle 

erscheinen,  welche  durch  Zusammenfliessen  wieder  eine  neue  Yacuole 

iormirten.  Bei  einem  Thier  bildete  sich  jedoch  nach  der  Yacuolencon- 
traclion  ein  länglicher  Fiüssigkeitsraum  neben  ein  oder  zwei  kleinen 
Vacuolen  an  Stelle  der  alten,  und  dieser  Flüssigkeitsraum  schien  die 
kleinen,  später  zusamiijenfliessenden  Yacoolen  zu  speisen. 

Der  ansehnliche  bläschenförmige  Nucieus  mit  dunklem  Binnen- 
körper  liegt  nahezu  in  oder  etwas  hinter  der  Mitte  des  Körpers  und 
wurde  schon  von  Carter  und  Clark  erkannt. 

Innerhalb  des  Leibesproioplasmas  bemerkt  man  dann  meist  die  ge- 
fressene Nahrung,  welche  hier  nicht  in  Vacuolen  eingeschlossen  ist; 

fernerhin  zuweilen  eigenthtimliche  rothbraune  Körperchen,  wie  dies  auch 

schon  von  den  früheren  Forschern  angegeben  wurde.  Schliesslich  häufig 

und  dann  gewöhnlich  in  grösserer  Menge  bräunliche  bis  bräunlichgrüne 

SecretkörncheUj  wie  ich  sie  nennen  will  (Fig.  lOa).  Entweder  durch- 
ziehen diese  Körnchen  das  gesammte  Leibesprotoplasma ,  oder  sind 

hauptsächlich  in  dem  hintern  Theii  des  Leibes  angehäuft,  Ihrem  charac- 
teristischen  Aussehen  nach  gleichen  sie  vollständig  den  Secretkörnchen^ 
welche  man  bei  ciliaten  Infusorien  und  auch  Amoeben  sehr  häufig  triiTt., 

und  die  sich,  wie  schon  erwähnt,  durch  die  eigenthümlich  bräunlich- 
grüne, olivenartige  Färbung  auszeichnen,  bei  den  Amoeben  und  ciliaten 

Infusorien  auch  vielfach  in  deutlich  krystailinischer  Gestalt  angetroffen 

worden  sind.  Die  Krystallform  in  Zusammenhang  mit  den  chemischen 
Reactionen  hat  mich  früherhin  schon  dazu  geführt ,  in  diesen  Körnchen 
wahrscheinlich  Oxalsäuren  Kalk  zu  vermuihen.  Es  würde  sich  sehr 

empfehlen,  namentlich  bei  gewissen  ciliaten  Infusorien,  so  Paramae™ 
cium  Aurelia  oder  Stylonichia  Mytiius,  diese  Körnchen  einmal  eingehend 

zu  Studiren,  da  eine  genauere  Feststellung  ihrer  Natur  wohl  für  die 

Kenntniss  des  Stoffwechsels  in  unsern  einzelligen  Organismen  von 

grosser  Bedeutung  wäre. 

A  n  i  s  0  n  e  m  a  D  iij ,  X'Hi .  p .  3  i  4 . 
Bodo  Ehrbg.  XIV.  p.  p.  p.  34. 
Heteromita  Düj,  XIIL  p.  297. 

(?)  Oeteroneoia  Duj.  XIIL  p.  370„ 

Die  hier  aufgeführten  drei  DuiARDi^'schen  Geschlechter  zeichnen 
sich  gleichmässig  durch  den  Besitz  zweier  am  Vorderende.,  entspringen- 

der Geissein  aus,  welche  sich  durch  inr  verschiedenes  Verhalten  bei 

der  Bewegung  scharf  unterscheiden.  Die  kürzere  Geissei,  weiche  vor 

der  andern  von  dem  Vorderrand  des  Körpers  entspringt,  ist  es,  weiche 
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durch  ihre  Vibrationen  die  Fortbewegung  fast  afieiti  bewerkstelligt.  Die 

in  einiger  Entfernung  daliioter  entspringende  ansehnlichere  Geissei  ist 

bei  der  Bewegung  nach  hinten  gerichtet  und  wird  meist  einfach  nach- 
geschleppt,  bis  sie  sich  gelegentlich  festheftet,  und  nun  durch  ihre 

zuckenden  Schnellbewegungen  den  Körper  des  Thieres  hin  und  her 
zu  werfen  und  hauptsächlich  nach  hinten  zurückzuschnellen  im  Stande 

ist.  Diese  Geissei  hat  daher  auch  Clark  im  Gegensatz  zur  erstgenannten 
das  Gubernacuium  genannt. 

Diese  grosse  Üebereinstimmung  der  unter  den  oben  aufgeführten 

drei  Gattungsnamen  beschriebenen  Flagellaten  hinsichtlich  der  Geissei- 
ausrüslung  verhinderte,  wie  gesagt,  dennoch  nicht,  dieselben  zu  sehr 
verschiedenen  Äbtheilungen  zu  stellen  und  in  verschiedene  Geschlechter 
zu  sondern  .  Der  leitende  Gedanke  hierbei  w^ar  die  Beschaffenheit  des 

sogen.  Integumentes,  ein  Gesichtspunct,  der  auch  noch  in  späterer  Zeit 
SxEm  bei  der  Systematik  der  ciliaten  Infusorien  von  hoher  Wichtigkeil 

schien.  Die  Natur  dieses  Integumentes  wurde  jedoch  meist  nicht  durch 

ein  wirkliches  Studium  desselben  bestimmt,  sondern  durch  das  Ver- 
halten der  betreffenden  Organismen.  Waren  dieselben  formbeständig, 

und  schien  ihre  Aussenfläche  nicht  von  klebriger  Beschaffenheit^  so  dass 

fremde  Körper  sich  an  ihr  festklebten,  so  besessen  dieselben  ein  wider- 
standsfähiges festes  Integument,  ja  sie  wurden  als  gepanzerte  Formen 

aufgeführt,  so  z,  B.  die  zur  Gattung  Anisonema  gestellten  Flagellaten, 
wohingegen  sich  die  Gattung  Heteromita  durch  die  Abwesenheit  eines 

solchen  Integumentes  auszeichnen  sollte. '  Die  metabolischen  Formen 
hingegen,  wie  Euglena,  Astasia  etc.,  sollten  sich  durch  den  Besitz  eines 
contracliien  Integumentes  auszeichnen  und  dieser  Gbaracter  diente  denn 

auch  zur  Unterscheidung  der  Gattung  Heteronema,  Da  nun  in  der  Thal 
zahlreiche  euglenenartige  Organismen  sich  durch  den  Besitz  einer  sehr 

widerstandsfähigen  cuticulaartigen  und  gewöhnlich  spiraiig  gerippten 

Bedeckung  kennzeichnen,  so  könnte  dieser  Character  vielleicht  die  Gat- 
tung Heteronema,  die  eine  ähnliche  Spiraistreifung  ihres  Integumentes 

besitzen  soll,  einigermassen  scharf  unterscheiden,  weshalb  ich  sie  v  u 

erst  nur  mit  einigem  Zweifel  mit  den  hier  zu  besprechenden  Orgaiiis- 

men  vereinigt  habe.  Von  einem  wahren  Integument  der  anisonerü-a- 
artigen  Flagellaten  kann  jedoch  ebensowenig  die  Rede  sein,  wie  ̂ : 
einer  Panzerung  der  Stylonichiaarten ;  sondern  es  handelt  sich  hier  nur 

um  eine  verdichtete  Oautschicht  der  betreffenden  Infusorien  und  Flagel- 

laten, wie  gewiss  Niemand  bezw^eifeln  wird,  der  eine  Siylonichia  einmai 
in  Wasser  hat  zerfliesseo  lassen,  wo  von  eioeoi  besonderen  IiUegument 
nichts  zurückbleibt. 
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Anisonema  Acious  Duj.  XHL  p.  345,  Taf.  IV,  Fig.  n,  • 

P)  lleteroiDita  ovata  Duj.  XHL  p.  298. 
Anisonema  concavum  Clark,  VI!,   p»  ̂ 54,  Ta.f\  VII^ 

Fig.  ö5  — 69. 
H e  t e  r 0  03  i  1 0  c r  a  & s  a  From ,  XVL  335,  Taf.  XXUl,  Fig.  1 6. 

Dipiomita,  insignis  From,  XVI.,  p.a35.  Taf.  XXIII,  Fig.  37. 

Tafel  XiV,  Fig.  Ma~c. 

Ich  halte  die  Ileteromiia  ovata  Duj.  für  eines  üev  beiden  hier  zu 

beschreibenden  häufigen  Tbierchen,  obgleich  Perty  dieselbe  gleich- 
falls wiedergesehen  und  sich  von  ihrer  Verschiedenheit  von  Anisonema 

überzeugt  haben  will.  Wie  jedoch  gesagt,  halte  ich  dieselbe  für  iden- 
tisch mit  einer  der  von  Düjardin  unter  den  Namen  Anisonema  acinus 

und  sulcata  beschriebenen  Wesen  und  vielleicht  hat  ihn  nur  das  ge- 
legentliche Vorhandensein  von  Fremdkörpern  im  Leib  seiner  Heteromita 

ovata  (Naviculaeeen ,  vergl  XIII.  p.  299.  Tai.  IV,  Fig.  22)  bestimmt^ 

dieses  Thier  als  integumentlos  den  eigentlichen  Änisonemen  entgegen  - 
zustellen, da  er  sich  das  Eindringen  solcher  Körper  nur  bei  Abwesen- 

heit eines  Integumenies  erklären  konnte  (XIII.  p.  298).  Dagegen  ist 
es  nicht  auszumachen ,  welcher  der  beiden  hier  besprochenen  Arten 

die  DujARDiN'sche  Heteromita  ovata  angehört,  ebensowenig  wie  dies 

hinsichtlich  des  ebenfalls  hierhergehörigen  Bodo  (?)  grandis  EeRENBiJBii's 
der  Fall  ist. 

Wir  haben  es  hier  mit  einem  ziemlicL  plattgedrückten  Wesen  zu 

thuo,  dessen  Bauchseite,  auf  der  es  sich  gewöhnlich  fortbew^egt,  nahezu 
eben  bis  schwach  concav  ausgehöhlt  erscheint,  während  die  Rückseite 

dagegen  schwach  convex.  hervorgewölbt  ist.  Die  Umrisse  der  Breitseite 

sind  meist  nahezu  oval;  gewöhnlich  ist  die  hintere  Hälfte  etwas  breiter 

wie  die  vordere,  die  sich  ein  wenig  zuspitzt,  jedoch  herrscht. hierin  keine 

völlige  Gonstanz,  wie-  sich  aus  den  beiden  in  Fig.  \  7  a  und  c  dargestell- 
ten Formen  ergiebt.  Vom  vordersten  Ende  des  Thieres  entspringt  die 

kleine  Bewegungsgeisse!.  Die  concave  Aushöhlung  der  Bauchseite  liegt 
nicht  völlig  median,  sondern  erstreckt  sich  weiter  auf  die  rechte  Seite 
hifiüber  und  wird  hier  begrenzt  durch  den  etwas  aufgewulsleten  Rand 

dieser  rechten  Seite ,  der  vorn  bogenförmig  um  den  Vorden-and  herum- 
läuft und  da  schwindet,  wo  die  hintere  Geissei  inserirt  ist.  Diese  hintere 

Geissei  entspringt  demnach  etwas  links  von  der  Medianlinie,  sowie  der 

Mundöffnungj  und  läuft  nun  entlang  der  Innenseite  dieses  Wulstes  bogen- 
förmig an  dem  Vorderende  um  die  Mundöffnung  herum  und  rechtsseitig 

auf  der  Bauchseite  des  Thieres  nach  hinten. 

Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoclogie.,  XXX.  Bd.  ^  7 
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Etwas  hinter  der  Insertionssteile  der  hinteren  Geisse];  also  am  linken 

Seitenrand,  liegt  die  contractde  Vacuole  Fig.  17a).  Innerhalb  des 

von  dem  vorderen  bogenförmigen  Theil  der  hinteren  Geissei  umgrenzten 

Feldes  erblickt  man  den  Mundapparat  als  eine  röhrenarlige  verhältniss- 
mässig  nicht  weit  nach  hinten  reichende  Bildung  (Fig.  17a  und  c). 
Ueber  die  wahre  Beschaffenheit  dieses  Gebildes  blieb  ich  etwas  im  Un- 

klaren, obgleich  ich,  im  Hinblick  auf  die  bei  der  folgenden  Art  Ani- 
sonema  sulcatum  zu  beschreibende  entsprechende  Einrichtung,  hier 
eine  verhältnissmässig  kleine  Mundöffnung,  welche  in  einen  kurzen,  in 
das  Körperinnere  sich  fortsetzenden  Schlund  führt,  vermuthen  möchte. 

Eine  einfache  Längsspalte,  wie  Stein  den  Mundapparat  der  Heteromita 

bezeichnet,  liegt  meiner  Meinung  nach  hier  nicht  vor.  Die  Nahrungs- 
aufnahme vermittelst  dieses  Apparates  habe  ich  bis  jetzt  noch  nicht  be- 
obachtet, dagegen  im  Leibe  unseres  Organismus  gefressene  Nahrung, 

darunter  Diatomeen,  wohl  angetroffen. 
Der  Nucleus  ist  nicht  schwierig  sichtbar;  ich  fand  denselben  als 

einen  ovalen  ,  ziemlich  ansehnlichen  Körper  in  der  hinteren  Körper- 
hälfte, dern  rechten  Seitenrand  angelagert.  Seiner  Beschaffenheit  nach 

entfernte  er  sich  von  den  Nuclei  der  bis  jetzt  beschriebenen  Flage! Ia~ 

ten,  indem  er  einen  grannlirten,  dunkler  wie  das  umgebende  Proto- 
plasma erscheinenden  Körper  darstellt,  also  sich  den  Kernen  der  ciiiaten 

Infusorien  (seound.  Niicleus)  näher  anschliesst. 

Im  Protoplasma  bemerkt  man  meist  mehr  oder  weniger  ansehnliche 
Mengen  der  schon  bei  Astasia  erwähnten  dunklen  Secretkörnchen,  die 

sich  auch  hier  hauptsächlich  im  hintern  Theil  des  Körpers  anhäufen  = 

Von  Fortpflanzungserscheinungen  habe  ich  selbst  bis  jetzt  noch 

nichts  beobachtet ;  jedoch  unterliegt  die  Vermehrung  durch  Längsthei- 
lung keinem  Zweifel,  da  schon  Perty  von  seiner  Anisonema  acinus  Duj. 

ein  Exemplar  mit  vier  Geissein  am  Vorderende  abgebildet  (vergl.  XVIL 

Taf.  XL  Fig.  4)  und  als  Theilungszustand  gedeutet  hat,  fernerhin  auch 

Glärk  eine  solche  viergeisselige  Form  seiner  Anisonema  concavum  be- 
schreibt und  abbildet  (siehe  s.  Fig.  69,  TaL  VII) ,  und  schliesslich  ein 

ebensolches  Stadium  von  Fromentel  beobachtet  wurde,  das  ihm  Ge- 
legenheit zur  Bildung  einer  neuen  Gattung  und  Art  gab  (s.  I.  s.  c). 

Aus  diesen  Beobachtungen  geht  hervor,  das  die  Längstheilung  sich 

wohl  ganz  ähnlich  wie  bei  der  Anisonema  sulcatum ,  wo  ich  sie  zu  he- 
obachten  Gelegenheit  hatte,  vollziehen  wird.  Die  von  mir  beobachtete 

Länge  unserer  Art  betrug  bei  ziemlich  ansehnlichen  Thieren  0,027  bis 

0,033  Mm.,  was  mit  Düjarmn's  Anisonema  acinus  (0,0^2 — 0,031  Mrv 
und  (Jlark's  Form  gut  übereinstimmt. 
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Änisonema  suicaium  Düj.  XliL  p.  345.  Taf.  IV,  Füg,  28, 

Bodo  (?)  grand  is  Ehrbg. 
Änisonema  sulcatum  Perly,  XVIL  p.  164. 

Tafel  XIV,  Fig,  1 8  a—f. 

Nicht  sicherer  als  hinsichtlich  der  soeben  beschriebenen  Form  bin 

ich,  was  die  Identität  mit  der  Dujardin sehen  Art  betrifft,  mit  der  jetzt 

zu  beschreibenden.  Sie  ist  in  unseren  Gewässern  jedoch  gleichfalls 

recht  häufig,  ja  wohl  häufiger  wie  die  vorhergehende,  so  dass  sie  ohne 
Zweifel  einer  der  früher  beschriebenen  Formen  zu  Grunde  liegt  und 

rnanchtr  Umstand  spricht  unter  diesen  für  Änisonema  sulcata  Dujardin. 
Im  Allgemeinen  bleibt  die  hier  zu  besprechende  Art  etwas  kleiner 

wie  die  vorhergehende,  ihre  grösste  Länge  schwankt  etwa  um  0,02  Mm. 

Sie  besitzt  ein  viel  reineres  Oval  der  Körperumrisse  (Fig.  18a),  und  ist 
nicht  so  stark  abgeplattet  wie  Änisonema  acinus.  Die  eigenthümliche 

Beschaffenheit  der  ganz  abgepiaiteten  Bauchfläche,  die  wir  bei  der  vor- 
hergehenden Art  fanden,  fehlt  hier,  was  wohl  damit  in  Zusammenhang 

steht,  dass  hier  die  hintere  Geissei,  ohne  den  eigenthümlichen  Bogen  am 

Vorderende  zu  beschreiben ,  direct  nach  hinten  läuft.  Die  vordere 

kleinere  Bewegungsgeissel  entspringt  in  einer  meist  deutlichen,  zuweilen 
hingegen  undeutlichen  Einkerbung  des  Vorderendes ,  die  etwas  links 

von  der  Mittellinie  gelegen  ist.  Die  längere  hintere  Geissei  hingegen  in- 
serirt  sich  in  geringer  Entfernung  dahinter  auf  der  Bauchfläche,  hat  also 

ganz  dieselbe  Insertionsstelle,  wie  bei  der  vorhergehenden  Art.  Sie  er- 
reicht ausserdem  bei  dieser  Art  bei  w^eitem  nicht  die  so  ansehnliche 

Länge  wie  bei  der  vorhergehenden.  Genau  in  der  Mittellinie  des  Körpers 

läuft  der,  in  der  vordersten  Körperspitze  beginnende  Mundapparat  nach 

hinten  herab,  der  hier  sehr  deutlich  röhrenartig,  sich  nach  hinten  all- 
mälig  verschmälernd,  bis  in  das  hinlere  Körperd ritte!  zu  verfolgen  ist.  Ich 

kann  diesen  Apparat  hier  nicht  anders  als  eine  Schlundröhre  auffassen, 
die,  an  dem  vordersten  lippenartigen  Körperende  beginnend,  sich  in  den 
Körper  eiosenkl.  Die  Nahrungsaufnahme  selbst  wurde  jedoch  leider  bis 

jetzt  bei  dieser  Art  auch  noch  nicht  beobachtet.  Rücken-  und  Bauch- 
fläche sind  mehr  oder  weniger  deutlich  längsgefurcht;  zuweilen  ist 

hiervon  jedoch  kaiioi  etwas  zu  bemerken. 

Die  contractiie  Vacuole  hat  hier  genau  dieselbe  Lage  wie  bei  der 
vorhergehenden  Art  an  der  Basis  der  hintern  Geissei,,  An  derselben 

Seite  des  Körpers  liegt  etwa  in  der  Körperraitte  der  Nocleus,  der  hier, 
wie  bei  den  Flageilaten  gewöhnlich,  die  bläschenförmige  Bauweise  mit 
ansehnlichem  dunklem  Binnenkörper  besitzt. 

17* 
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Ausser  Nahrungsbestaadtheilen  finden  sich  im  Körperprotoplasma 

unserer  Fom)  gewöhnlich  auch  eine  ziemliehe  Anzahl  der  früher  er- 
wähnten Secreikörnchen. 

Wie  schon  bemerkt,  geiang  es  mir  bei  dieser  Form  eine  Anz,!.hi 
Beobachtungen  über  den  Theilungsprocess  anzuslelleo,  und  namentlich 

auch  über  das  Verhalten  des  Kernes  hierbei  einiges  zu  ermitteln.  Zu- 
nächst muss  ich  hervorheben,  dass  die  zur  Theilung  sich  anschickenden 

Thierchen  die  schon  früher  erwähnte  Längsfurchung  viel  deutlicher 
und  schöner  zeigen,  als  dies  bei  normalen  Thieren  der  Fall  ist,  wo 
ich  häufig  gar  nichts  von  dieser  Furchenbildung  bemerkte,  während 

sie,  wie  gesagt,  bei  den  in  Theilung  begriflenen  Thieren  stets  höchst 
deutlich  hervortrat  (Fig.  18/?). 

Der  früheste  Theiiungszustand,  den  ich  beobachtete ,  zeigte  schon 

die  Geissein  für  die  beiden  Sprösslinge  in  völliger  Ausbildung  am  Vor- 
derende des  etwas  gedrungenen  Thierchens  dicht  neben  einander 

(Fig.  iSb).  Leider  gelang  es  demnach  auch  hier  nicht  hinter  das  Ge- 
heimniss  dieser  Geisselbildung  zu  kommen.  Jedenfalls  geschieht  hier 

die  Geisseibildung  nicht  in  der  Weise^  die  Drysdale  und  Dallinger 

(XL  p.  245)  bei  einem  anisonemaartigen,  jedoch  viel  kleineren  Flagel- 
laten  (^3000  ̂ ngL  Zoll  =  0,0085  Mm.  lang)  beobachtet  haben  wollen. 
Dieses  Wesen,  das  sich  in  der  faulenden  Macerationsflüssigkeit  ülier 

Schellfischen  fand,  soll  sich  sowohl  in  der  Quer-  als  Längsrichtung 
theilen,  und  hierbei  soll  die  hintere  Geissei  ganz  allmälig  mit  der 
Durchschnürung  des  Körpers  von  ihrer  Basis  aus  in  zwei  gespalten  i 
werden,  so  dass,  wenn  die  beiden  Sprösslinge  nahezu  schon  völhg 

durchgeschnürt  sind ,  dennoch  die  beiden  hinteren  Geissein  derselben 

an  ihren  Enden  noch  zusammenhängen.  Nach  allen  sonstigen  Beobach- 
tungen, die  bis  jetzt  über  die  Theilung  der  Flagellaten  vorliegen,  möchte 

ich  es  jedoch  für  wenig  wahrscheinlich  erachten,  dass  die  Theilung  hier 

bald  io  der  Quer-,  bald  in  der  Längsrichtung  verlaufe,  und  dass  die 
Spaltung  der  Geissei  sich  in  der  erwähnten  Weise  erst  während  des 

Verlaufes  der  eigentlichen  Durchschnürung  des  Körpers  vollziehe,  da 
wir  bei  sämmtlichen  bis  jetzt  in  dieser  Hinsicht  genauer  beobachteten 

Flagellaten  die  Geissein  der  Sprösslinge  schon  völlig  ausgebildet  und  | 

von  einander  gesondert  angetroffen  haben,  bevor  noch  die  Einschnürung 

des  Leibes  auch  nur  angedeutet  war^). 

4)  Ich  will  hier  die  Fiagellaten,  bei  welchen  dieses  Verhalten  bis  jetzt  con- 
statirt  ist,  nochmals  aufzählen;  es  sind:  Antophysa  vegetans,  Spumella  termo, 
Spumella  vulgaris,  Godosiga  Botrytis  nach  Clark,  Uvella  virescens,  Phalansterium 
consociatum  (bei  dieser  Art  spricht  Cienkowski,  jedoch  sowohl  von  Quer-  als  wie  von 
Längstheilung,  bei  ersterem  Vorgang  soll  sich  die  Gilie  erst  nach  geschehener  Thei- 
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Auch  die  beiden  conlractilen  Vacuoleri  der  beiden  Sprösslinge  siod 
bei  unserer  Art  schon  vor  jeder  Einschnürung  des  Körpers  vorhanden, 

und  dies  dürfte  wohl  auch  hinsichtlich  des  Mundapparates  geltenj  ob- 
gleich mir  hierüber  die  Beobachtungen  fehlen. 

Die  eigenüiche  Längsiheilung^  des  Leibes  unserer  Aeisoiieaia  voll- 
zieht sich  nun  in  ganz  einseitiger  Weise,  indem  die  Einschnürung 

zwischen  den  Geisselo  am  Vorderrande  beginnl  und  aJhnälig  den  Körper 
nach  hinten  durchschnürt,  ohne  dass  ihr  eine  ähnliche  Einschnürung 

von  hinten  zu  Hülfe  käme  (s.  Fig.  18c — f).  Schliesslich  hängen  die 
beiden  jungen  Sprösslinge  nur  noch  durch  ein  feines  Yorbindungsfäd- 
chen  an  ihren  Hinterenden  zusammen,  welches  dann  zuletzt  durch- 

gerissen wird.  Diesen  Vorgang  der  Durchschnürung  hat  auch  schon 

Perty  ganz  in  gleicher  Weise  beobachtet. 
Durch  Behandlung  der  sich  theilenden  Thiere  mit  verdünnter 

Essigsäure  gelingt  es  über  das  Verhalten  des  Kernes  einiges  zu  er- 
uiitteln.  Schon  kurz  vor  oder  mit  dem  Erscheinen  der  Theijungslurcbe. 

findet  man  den  Kern  bandförmig  längsgestreckt  in  der  Querrichtung  des 

Thierleibes  (Fig.  18c).  Bei  dem  in  erwähnter  Figur  wiedergegebenen 
Präparat  schien  auch  eine  ziemlich  deutliche  längsfaserige  Differenzirung 

des  Binnenkörpers  eingetreten  zu  sein ,  und  eine  Anschwellung  dieser 

Längsfasern  zu  knötchenartigen  Verdickungen  war  an  ihrem  einen  Ende 
recht  deutlich  zu  sehen.  Nachdem  die  Durchlurchung  einige  Fortschritte 

gemacht  hat,  trifft  man  das  Kernband  in  der  Mitte  verdünnt,  die  Enden 

hingegen  angeschwollen  und  in  jedem  derselben  einen  deutlichen  Binnen- 

körper,  der  mit  dem  der  andern  Seite  noch  durch  ein  feines  Verbio- 

duDgsfädchen  zusa?i>meDhängt  (Fig.  18/*).  Bei  noch  ■  weiter  fortge- 
schrittenen TheiluDgszuständen  sah  ich  schliesslich  die  schon  ganz 

ibgerundeten  Kerne  der  beiden  Sprösslinge  nur  noch  durch  einen  feinen 
ziemlich  langen  Verbindungsfaden  zusairmenhängen. 

Dieses  Verkalten  des  Kernes  bei  Anisonema  sulcatum  schliesst  sich 

demnach  dem  Kerntheiluiigsprocess  bei  der  gewöhnlichen  ZeilentheiiuDg 
und  auch  bei  der  Theilung  der  ciliaten  Infusorien  nahe  an. 

Dagegen  wollen  Drysdale  und  Dallinger  (1.  s.  c.)  ein  ganz  anderes 

Verhalten  des  nucleusartigen  Körpers,  der  sich  bei  der  erwähnten 
Monade  findet,  beobachtet  haben.  Noch  vor  Eintritt  der  eigentlichen 

Theilung  soll  dicht  neben  diesem  Nucleus  ein  kleines  Körperchen  auf- 

ang  an  dem  hinteren  Sprössling  bilden  ;  auf  die  Längstheilung,  welche  jedoch  nicht 
näher  verfolgt  wurde,  bezieht  Cienkowski  solche  Organismen ,  welche  zwei  dicht 
beisammenstehende  Geissein  statt  der  gewöhnlichen  einen  besitzen).  Ferner  ge- 

hören hierher  Pyramiwonas  rostratus  Perty,  Ghilomonas  Pararoecium,  sowie  Ani- 
sonema acinus  und  sulcaia  nach  Perty's,  Glark's  und  meinen  Beobachtungen. 
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ireieii  [s.  1.  c.  TaL  XLI,  Fig.  6),  -und  im  weiteren  Vollzug  der  Quer- 
theiiung  soll  oini  dieses  Körperchen  allmäiig  von  dem  alten  Nöcleus 
abrücken  (mit  ihm  jedoch  anfänglich  noch  durch  ein  feines  Fädchen 
verbunden)  und  schliesslich  zu  dem  Nucleus  des  einen  Sprössiings 

auswachsen ,  wahrend  der  andere  Sprössling  den  alten  Nudeus  voll- 
ständig behält.  Ich  muss  gestehen,  dass  ich  dieses  Verhalten  des  Nu- 

cleos  bei  der  Theilung  für  sehr  unwahrscheinlich  halte ;  obgleich  ich 

keineswegs  der  Meinung  bin,  dass  das  von  mir  bei  Anisonema  sulcata 
ermittelte  Verhalten  als  das  in  der  Äbtheiiung  der  Flagellaten  typische 
betrachtet  werden  müsste. 

Lophomonas  Siein.  Sitzungsberichte  der  königl.  böhm.  Gesellsch,  d. 

Wissensch.  Jahrg.  1860.  p.  49—  50. 
Lophomonas  Blattarum  Stein.  I.e. 

Tafel  XllJ,  Fig.  24  h  und  Tafel  XV,  Fig.  24  a. 

Dieses  höchst  interessante  parasitische   Oagellatenartige  Wesen 

wurde  von  Stein  im  Enddarm  der  Blatta  orientalss,  diesem  an  Parasi- 

ten so  reichen  insect,  entdeckt,  und  1860  kurz  und  treffend  beschrie- 
ben, jedoch  nicht  abgebildet.    Ich  hatte  dasselbe  frUherhin  schon 

gelegentlich  meiner  Untersuchungen  über  die  Oxyuren  der  Schabe  kurz 

erwähnt^),  und  habe  mich  nun  bestrebt,  im  Anschluss  an  die  Unter- 
suchungen über  Flagellaten,  etwas  Näheres  hinsichtlich  desselben  zu 

ermiltoin  und  es  durch  eine  Abbildung  dem  Verstandniss  näher  zu 
rücken. 

Im  Allgemeinen  habe  ich  die  SxEiN'schen  Angaben  über  die  Bau- 
weise unserer  Lophomonas  in  allen  Stücken  zu  bestätigen,  und  ist  es 

mir,  da  ich  das  Thier  bis  jetzt  nur  wenige  Maie  gesehen  habe,  nicht, 

geglückt,    der  SiEiN'schen  Beschreibung   viel  Neues  hinzuzufügen,, 
Lophomonas  Blattarum  gehört  zu  den  w^eniger  häufigen  Bewohner 
des  Enddarms  der  Schabe,  wenn  sie  jedoch  vorhanden  ist,  so  tritt  si 

gewöhnlich  in  grosser  Menge  auL    Ihre  Gestalt  ist  rundlich-eiförmi 
(Fig.  ;24  aj;  ich  sah  sehr  seilen  kuglig  abgerundete  Thiere,  die  Stei 
häufiger  gefunden  zu  haben  scheint,  nur  die  kleinsten  Thiere  besassei 

eine  solche,  mehr  kuglig  abgerundete  Form  häufiger  (s.  Fig.  24  5).  Viel 

leicht  rühren  die  Angaben  Stejn's  daher,  dass  er,  wie  es  scheint,  de 

Inhalt  des  Enddarms  der  Blatten  in  Wasser  untersuchte,  was  wo' 
ohne  Zweifel  einen  rasch  zerstörenden  Einfluss  auf  unser  Thier  ausübt 

ich  habe  dieselben  stets  in  verdünnter  Eiweisslösung  untersucht,  wori 

sie  sich  gegen  9Ä  Stunden  und  länger  gut  hielten. 

4)  Untersuchungen  über  die  beiden  Nematoden  der  Periplanela  orientalis 
Piese  Zeitschr.  Bd..  XXL  p.  254. 
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Das  etwas  mehr  verschoiälerte  Vorciereode  ist  gerade  abgestiiiz?,, 
uod  von  dieser  abgestutzten  bis  zuweilen  sehr  deutlich  etwas  vertieften 

Fläche  entspringt  der  für  unsere  Gattung  so  characteristische  Geisselbusch. 

Derselbe  besteht  aus  einer  sehr  grossen  Anzahl  dicht  zusammenstehen- 

der Geissein,  die  zum  Theil,  und  es  gilt  dies  hauptsächlich  für  die  länge- 
ren mittleren ,  mit  einander  zu  einem  Schopf  verklebt  sind,  der  nur 

an  seinem  Ende  in  die  einzelnen  Geissein  zerfasert  ist.  Die  äusseren 

Geissein  des  Busches  sind,  wie  erwähnt,  kleiner  und  frei,  und  strudeln 

lebhaft  in  der  umgebenden  Flüssigkeit.  Der  zusammengeklebte  Schopf 

hingegen  macht  nur  hier  und  da  schlagende  oder  schnellende  Bewe- 
gungen. Bei  ermatteten  oder  absterbenden  Thieren  lösen  sich  jedoch^ 

wie  schon  Stein  angiebt,  die  Wimpern  zu  einem  wirren  Busch  auf,  Steinas 
Angabe,  dass  die  Wimpern  «nicht  genau  aus  einem  Puncto  kommen, 
sondern  in  einer  sehr  engen,  fast  halbkreisförmigen  Linie  stehen«, 

kann  ich  nicht  bestätigen ;  leider  konnte  ich  mir  die  SxEiN'sche  Mitthei- 
lung erst  sehr  spät  verschaffen ,  so  dass  ich  die  Thiere  auf  diesen  Punct 

hin,  der  mir  nicht  auffiel,  besonders  zu  untersuchen  versäumte.  In 
dieser  halbkreisförmigen  Linie  muss  sich  nun  nach  Stein  eine  sehr 

kleine  Mundöffnung  finden ;  auch  hiervon  habe  ich  nichts  bemerkt,  ob- 
gleich ich  mit  Stein  darin  übereinstimme,  dass  unsere  Lophomonen 

feste  Nahrung  aufnehmen.  Wie  diese  Nahrungsaufnahme  jedoch  ge- 
schieht, und  besondere  Einrichtungen  hierzu,  konnte  ich  nicht  beob- 

achten. 

Höchst  eigenthümiich  ist  die  Bauweise  -  des  den  Geisselbusch 

tragenden  Vorderendes.  In  geringer  Entfernung  hinter  dem  Wimper- 
schopf bemerkt  man,  wie  schon  Stein  bekannt  war,  einen  runden, 

etwas  dunkleren  Körper,  den  Nucleus.  Stein's  Vermuthung,  dass  dieser 
Körper  der  Nucleus  sei,  ist  richtig,  wie  sich  durch  Färbung  mit  Garmin 
gut  nachweisen  lässt.  Im  lebenden  Thier  macht  dieser  Nucleus  den 

Eindruck  eines  homogenen  plasmatischen  Körpers,  nach  Behandlung 
mit  verdünnter  Essigsäure  erscheint  er  hingegen  gewöhnlich  in  der 

Gestalt  der  bläschenförmigen  Kerne,  mit  dunkler  unregelmässiger  Hülle 
und  ansehnlichem  Kernkörper. 

Dieser  Nucleus  liegt  nun  stets  in  einem  durch  seine  helle  lichte 

Beschaffenheit  ausgezeichneten  Raum,  der  fast  die  völlige  Breite  des 
Vorderendes  einnimmt,  sich  jedoch  nach  hinien  rasch  verschmälert,  und 
bei  grösseren  Thieren  gewöhnlich  nur  bis  etwa  in  die  Mitte  des  Körpers 

zu  verfolgen  ist  (Fig.  ̂ 4  a),  bei  sehr  kleinen  hingegen  fast  bis  an  das 
hintere  Körperende  reicht  (s.  Fig.  25  6).  Jedoch  sah  ich  auch  bei 
grösseren  Thieren  mehrmals  einen  schmalen  hellen  Streif  durch  die 

j     Mittellinie  des  Körpers  als  Fortsetzung  des  vorderen  lichten  Raumes 
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bis  311  das  Hintereode  verlaufen.  Rings  um  diesen^  im  optischen 

Längsschnitt  dreieckigen  hellen  Raum  des  Vordoreodes  bemerkt  man 
nun  eine  dicke  Umhüllung  von  dunklerem,  dichterem  Plasma,  welches 

sieh  gegen  das  übrige  Leibesplasma  zieoilich  scharf  abgrenzt  (Fig.  24  a) , 

so  dass  hierdurch  der  Leib,  wenigstens  der  grösseren  Thiere,  gewisser- 
massen  in  zwei  Abschnitte  geschieden  wird,  von  welchen  der  vordere 

etwas  kürzer  ist  als  der  hintere.  Rei  Rehandlung  mit  verdünnter  Essig- 
säure trennen  sich  diese  l)eiden  Abschnitte  auch  zuweilen  sehr  deutlich 

von  einander,  indem  durch  die  verschiedenartige  Zusammenziehung  bei 

der  Gerinnung  eine  raitFiüssigkeii  gefüllte  Spalte  zwischen  ihnen  auftritt. 
Die  hintere  grössere  Hälfte  des  Organismus  besteht  aus  hellem 

granulirtem  Plasma ,  und  enthält  grössere  oder  geringere  Mengen  kör- 
niger Einschlüsse,  die,  soweit  ici)  dies  zu  beurlheilen  vermochte,  der 

Hauptsache  nach  aus  aufgenommenen  Nahrun gsstofifen  besteben.  Bei 
meinen  Thieren  war  dieser  Theil  des  Leibes  gewöhnlich  dicht  von  sehr 

dunkeln,  stark  lichtbrechenden  runden  bis  ovalen  Körnern  erfüllt,  wie 
ich  sie  auch  reichlich  in  dem  Darminhalt  der  Schaben  frei  angetroffen 
habe.  Leider  habe  ich  versäumt,  die  Natur  dieser  Körner  ehemisch  zu 

prüfen;  wahrscheinlich  handelt  es  sich  hierbei  nur  um  Stärkemehl. 

Zuweilen  triff't  man  jedoch  auch  Individuen,  vorzüglich  kleinere,  die 
fast  ganz  frei  von  solchen  körnigen  Einschlüssen  sind.  Stein  hat  nur 

ganz  kleine  »aus  der  Umgebung  herrührende«  Körner  und  fädliche 

Körperchen  (wahrscheinlich  verschluckte  Vibrionen)  un  Leibesinhalt 
angetroffen.  Einmai  sah  er  auch  die  Ausslossung  solcher  Fädchen  am 

Hinierende.  Verhältnissmässig  sehr  häufig  fand  sich  bei  den  von  mir 
gesehenen  Thieren  ein  protoplasmatisches  Fädchen  am  Hinterende,  das 

als  eine  schwanzartige  Fortsetzung  des  Leibesplasmas  nachgeschleppt 
wurde.  Auch  sah  ich  zuweilen  dem  Hinterende  unserer  Thiere  äusser- 

lich  zahlreiche  Körner  von  ähnlicher  Beschaff'enheit  wie  die  des  Innern 
ankleben,  so  dass  ich  die  Vermuthung  nicht  ganz  unterdrücken  konnte, 

dass  möglicherweise  gerade  das  Hinterende  eine  Rolle  bei  der  Nahrungs- 
aufnahme spielt,  eine  Vermuthung,  die  auch  darin  noch  eine  Stütze 

findet,  dass  das  so  eigenthümlich  gebaute  Vorderende  stets  ganz  frei 
von  Nahrungseinschlüssen  gefunden  wird.  Eine  contractiie  Vacuole 
konnte  ich  nicht  auffinden,  und  auch  Stein  hat  nichts  von  einer  solchen 

beobachtet,  überhaupt  finden  sich  Vacuolcn  nur  sehr  selten  in  dem 

Plasma  unserer  Thiere;  nur  in  zwei  Fällen  bemerkte  ich  solche,  die 

jedoch  keine  Gontractionserscheinungen  zeigten, 
Ueber  die  Fortpflanzung  liess  sich  bis  jetzt  nur  sehr  weniges  und 

nichts  sicheres  ermitteln.  Mehrfach  stiess  ich  auf  Individuen,  die  mit 

2wei  Wimperschöpfen  statt  des  einen  versehen  waren,  und  auch  unter 
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jedem  dieser  Wimperschöpfe  die  ganze  eigentiiiimliclie  Eiririchmog  zeig- 
te-D,  die  oben  von  den  gewöhnlichen  Individuen  geschildert  wurde. 
Diese  Exemplare  waren  stets  sehr  veränderlich  in  ihrer  Gestalt,  bald 

zogen  sie  sich  so  zusammen,  dass  die  Wimperscliöpfe  dicht  beisammen 
standen,  bald  hingegen  streckten  sie  sich  so,  dass  sich  dieselben  an  den 

•atgegengesetzten  Körperenden  fanden.  Nach  allem,  was  wir  bis  jetzt 
von  den  Theiluogsvorgängen  der  flagellateoariigen  Wesen  wisseo,  liegt 
es  nahe,  diese  Formen  als  Tlieilangszustände  zu  beurtheilen.  Dagegen 
liesse  sich  jedoch  einwenden  ^  dass  ich  dieselben  mehrfach  lange  Zeit 

verfolgte,  ohne  einen  weiteren  Fortschritt  in  dem  Theiluogsprocess  zu 

beobachten.  Es  muss  also  vorerst  die 'definitive  Entscheidung  über  die 
Bedeutung  dieser  Formen  offen  bleiben ,  denn  es  könnten  dieselben  ja 

wohl  eben  so  gut  durch  theilweise  Verschmelzung  zweier  iDdividuen 
entstanden  sein. 

Einmal  beobachtete  ich  auch  eine  ziemliche  Anzahl  iodividueo^ 

deren  Hinterende  mit  kleineren  Wimpern  besetzt  war;  ob  diese  Formen 

mit  den  soeben  erwähnten  eventuellen  Theilungszusiänden  in  Zu- 
sammeohang  stehen,  liess  sich  nicht  entscheiden. 

Recht  grosse  Exeroplare  besassen  einer;  Längsdurchmesser  von 

etwa  0,03  Mm.,  wie  schon  bemerkt  finden  sich  jedoch  bedeuieode 
Unterschiede  in  der  Grösse,  wie  dies  auch  durch  die  Figuren  ̂   ia  und  b 

illustrirt  wird,  die  etwa  die  von  mir  beobachteten  Extreme  darstellen, 

L  0  p  h  0  m  0  n  a  s  st  r  i  a  i  a  n.  sp.  ? 

Tafel  XV,  Fig.  25  a  und  Tafel  XllI,  Fig.  35  6. 

Die  unter  obigem  Namen  zu  beschreibenden  Wesen  finden  sich 
gleichfalls  in  dem  Enddarm  der  Blatta  orientalis,  und  sind  mir  daher 

auch  schon  früherhin  gelegentlich  aufgestossen  (L  c).  So  interessant  die- 
selben auch  in  ihrem  Verhältniss  zur  soeben  besprochenen  Lopbomonas 

ßlattarum  sich  darstellen ,  so  zweifelhaft  erscheint  mir  hingegen  ihre 

ganze  Natur,  so  dass  ich  dieselben  vorerst  nur  mit  grossem  Bedenken 

als  eiöe  besondere  Art  aufführe  5  und  mit  dem  provisorischen  Namen 
Lophoffionas  striata  belege. 

Die  ganze  Beschaffenheit  dieser  eigenthümlichen  Organismen  ist 
nämlich  derart,  dass  sie  den  Verdacht  erwecken  muss,  es  handle  sich 

hier  vielleicht  um  irgend  welchen ,  in  seiner  wahren  Bedeutung  uns 
noch  unbekannten  Zustand  der  Lophomonas  Blattarum,  obwohl  bis  jetzt 

die  wirkliche  Begründung  einer  solchen  Ansicht  gleichfalls  mit  sehr  er- 
heblichen Schwierigkeiten  zu  kämpfen  haben  dürfte. 

Wir  haben  es  hiermit  Organismen  zu  thun,  die,  in  Bezug  auf  ihre 

Ausrüstung  mit  einem  vordem,  sehr  ansehnsichen  Wimperschopf,  sich 
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aufs  innigste  sn  die  Lophomooas  Blattoruoi  anschliessen ;  die  feineren 

Verhälioisse  dieses  Schopfes  sind  genau  dieselben,  wie  bei  der  gewöhn 
liehen  Art,  Dagegen  ist  die  Körpergestalt  sehr  verschieden ;  fast  stets 
ist  dieselbe  langgestreckt  spindelförmig  mit  sehr  alimälig  zugespitztem 
Hioierende,  während  das  Yorderende  dagegen  zur  Aufnahme  des 

Geisseischopfes  ähnlich  wie  bei  Lophomonas  Blattarum  ziemlich  breit^ 

jedoch  gewöhnlich  etwas  schief  abgestutzt  ist..  Nur  seilen  findet  sich 
eine  erhebliche  Abweichung  von  dieser  Gestalt,  wiewohl  die  Spindel 

bald  länger  bald  kürzer  erscheint.  Nur  einmal  fand  ich  ein  kleines  hier- 
hergehöriges Wesen  (Fig.  25  6),  das  sich  durch  seine  ovale  abgerundete 

Form  sehr  auffallend  von  den  gewöhnlichen  Individuen  unterschied. 
Die  Körperlänge  ist  im  Durchschnitt  dieselbe  wie  bei  Lophomonas 

Blattarum,  bei  der  gestreckten  Spindelform  Jedoch  eher  grösser. 
Höchst  eigenthümlich  erscheint  nun  im  Gegensatz  zu  dem  weichen 

Körperprotoplasma  der  zuvor  beschriebenen  Art  die  verhältnissmässie 
starre  umbiegsame  Beschaffenheit  desselben  bei  unserem  Wesen.  Der 

Körper  desselben  zeigt  eine  sehr  characleristische  spiralige  Längsstrei- 

fung,  die  bald  regelmässiger  bald  unregelmässiger,  bis  ziemlich  ver- 
worren erscheint.  Es  macht  diese  ganze  Eigenthümlichkeit  den  Ein- 

druck, als  wenn  das  Protoplasma  sich  in  zahlreiche  stark  lichtbrechendo 
Fasern,  von  etwas  un regelmässigen  Contouren  umgebildet  hätte.  Denn 
dass  wir  es  hier  nicht  etwa  mit  einer  spiralgerippten  Hülle  zu  thun 

haben,  ist  augenscheinlich.  Ausser  dieser  Faserung  konnte  ich  nun  in 

dem  Körper  unserer  Organismen  gar  nichts  weiter  unterscheiden,  keine 
Spur  irgend  welcher  körniger  Einschlüsse  oder  körnigen  Plasmas,  nichts 
von  einem  Nucleus  und  den  eigenthümlichen  Einrichtungen,  die  sich 

bei  Lophomonas  Blattarum  in  dessen  Umgebung  finden.  Nur  einmal 
sah  ich  im  Vorderende  eines  Thieres  eine  vacuoleoartige  helle  Stelle. 

Ganz  eigenthümlich  verhielten  sich  die  abgestorbenen  bidividuen;  bei 
diesen  war  der  Leib  in  einen  Haufen  von  Fasern  zerfallen ,  indem  sich 

die  oben  beschriebenen  Faserbildungen  von  einander  gelöst  hatten,  und 
nun  wirr  durcheinander  lagen.  Dieses  Verhalten  namentlich  scheint  mir 

zu  beweisen,  dass  die  Hauptmasse  des  Leibes  aus  solchen  Fasern  be- 
steht; alles,  was  ich  zwischen  diesen  zerfallenen  Fasermassen  noch 

bemerkte,  waren  kleine  runde  blasse  Körperchen. 
In  ihrem  frischen  Zustand  bewegen  sich  die  hier  beschriebenen 

Wesen  eben  so  rasch  und  energisch  mittelst  ihres  Wimperschopfes  wie 
die  gewöhnliche  Lophomonas  Blattarum,  sterben  jedoch  wie  diese  auch 

in  indifferenten  Flüssigkeiten  nach  einiger  Zeit  ab.  Sie  finden  sich,  so- 
weit meine  Erfahrungen  jetzt  reichen ,  seltener  wie  die  Lophomonas 

Blattarum,  jedoch  zuweilen  mit  dieser  zusammen  in  demselben  Thier  vor. 
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Wie  ich  oben  schon  bemerkte ,  erscheint  es  mir  fragiicli^  ob  diese 

so  eigenthümlich  gebauten  Wesen  als  die  oormalen  Formen  einer  lopliö- 
monasartigen  Species  betrachtet  werden  dürfen,  oder  ob  sie  nicht  einer 

eigenthümiichen  ,  in  ihrem  wahren  Wesen  noch  unbekannten  Umbil- 
dung einer  Lophomonasart^  also  in  diesem  Fall  wohl  der  Lophomonas 

Blattarum,  ihren  Ursprung  verdanken. 
ich  will  hier  sciiiiesslich  noch  kurz  darauf  aufmerksam  machen, 

dass  Leydig  ̂ )  im  Darmcanal  von  Gryiiotalpa  kugelförmige  Infusorien  von 
der  Grösse  der  Erterkörperchen  gefunden  hat,  welche  auf  der  einen 

Seite  einen  Büschel  schwingender  Härchen  trugen.  Indem  es  nicht  un- 
möglich ist,  dass  diese  von  Leidig  gesehenen  Infusorien  gleichfalls  zu 

Lophomonas  gehören  ̂   so  scheint  hierdurch  die  Vermuthung  gerecht- 
fertigt,  dass  unsere  Gattung  vielleicht  eine  weitere  Verbreitung  lunter 

den  losecten  besitzt. 

üvelia  Ehrbg.  XIV.  p.  19. 

Uvella  virescens  (ßory)  Ehrbg.  XIV.  p;  20.  TaiV  1,  Fig.  26. 
»  »         Dujardin.  XIII.  p.  301. 
»  »         Periy.  XVIL  p,.  176.  TaL  XiV,  Fig.  i. 

»  »         Fromeoteh  XVL  p.  238.  Taf.  XXVIj  Fig.  7, 

Tafel  XII,  Fig.  4  3o;— fi. 

Diese  nicht  seltene  Art  darf  w^ohl  als  Typus  der  EaRENBERG'schen 
Gattung  üvella  angesehen  werden^  auf  deren  Charactere  ich  nicht  weiter 
eingegangen  biO;  weil  es  zunächst  eines  erneuten  Studiun^s  bedarf,  um 

zu  entscheiden,  welches  die  wesentlichen  Merkmale  dieser  freischwim- 
menden,  coloniebiidenden  Forroeo  sind,  und  ob  die  mannigfachen, 

von  Ehrenbeiig  bierhergezogeoen  Formen  auch  wirklich  eine  natürliche 
Gruppe  bilden,  Uvella  virescens  besteht,  wie  bekannt,  aus  kugügen, 

freischwimmenden  Golonien,  deren  Einzeiindividuen  mit  ihren  ver- 
schmälerten ilinlerenden  im  Gentrum  der  Colonie  verschmolzen  sind 

(Fig.  13a);  sonst  stehen  dieselben  in  keinem  Zusammenhang  unter- 

einander und  sind  namentlich  rsicht  in  eine  gemeinsame  Hüümasse  ein- 
gebettet. Jedes  der  gelblichen  bis  gelblicbgrünen  Einzelwesen  trägt  an 

seinem  vom  Gentrum  der  Colon ie  abgewendeten  Ende  zwei  ansehn- 
lich<3,  dicht  bei  einander  entspringende  Geissein.  Schon  Ehrenberg 

vermuthete  bei  unserer  Form,  gestützt  auf  seine  Befunde  bei  üvella 
glaucoma  zwei  Rüssel^  bildet  jedoch  noch  jedea  der  kleinen  Organismen 

mit  einem  Ciiienkranz  ab^    während  spätere  Beobachter  hingegen, 

1)  Leyd!g,  Zur  Anat.  der  Insecten.  Arch.  f.  Änat.  u.  Physiol.  -1858.  p.  102—108, 
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so  DujÄRBfN,  Perty,  Stein  (XXi,  i.  p.  72)  und  Fromentel,  nur  mm 

Geisse!  angeben,  GLAPARtoE  und  Lächmann  halten  dagegen  die  Anwesen- 
heit zweier  Geissein  für  die  Gattung  Uvella  characleristisch.  Wie  gesapi , 

ist  die  alte  EnRENBSRG'sche  Vermulhung  hinsichtlich  der  Geissein  be- 
gründet. — -  Die  Zahl  der  zu  einer  Colonie  vereinigten  Individuen  ist  sehr 

verschieden;  auf  Fig.  13a  habe  ich  eine  aus  nur  sehr  wenigen  Indivi- 
duen bestehende  Colonie  abgebildet  (nach  Ehrenberg  sollen  sich  bis  80 

Individuen  io  einer  Colonie  vereinigt  finden).  Die  gelblichgrüne  Fär- 
bung der  Uvella  virescens  beruht  ebenfalls,  wie  schon  in  anderen  Fällen 

hervorgehoben  wurde,  auf  der  Anwesenheit  zweier  relativ  nicht  sehr 

dicker  Farbsloffplatten,  von  welchen  je  eine  eine  Seitenhälfte  des  Körpers 

einnimmt,  dicht  unterhalb  der  Körperoberfläche  gelegen.  Zwischen  sich 
lassen  die  beiden  Platten  nur  einen  schmalen  Raum  frei,  der  also  bei 

genauerem  Zusehen  als  ungefärbte  helle  Längslinie  erscheint.  Es  ist 
daher  auch  hier  der  Farbstoff  nicht  fein  im  Parenchym  vertheilt,  wie 

dies  Stein  für  die  mit  rostgelbem  oder  gelbbraunem  Farbstoff  verseher:  / 

Flageilaten  als  Regel  angiebt  (XXII,  I.  p.  66).  Ich  will  hier  noch  be 
merken,  dass  dies  auch  bei  dem  interessanten  Mallomonas  Ploeslii  Perly 

nicht  der  Fall  ist,  den  Stein  bei  dieser  Gelegenheit  direct  erwähnt,  auch 
dieser  enthält  zwei  sehr  scharf  umschriebene  rostbraune  Farbstoffplattei), 

die  längs  der  Seiten  des  Körpers  gelagert  sind. 
Besonders  deutlich  treten  diese  Farbstoffplalten  unserer  Uveila 

hervor,  wenn  dieselbe  abstirbt,  was  durch  den  Druck  dos  Deckgläschens 
sehr  leicht  geschieht;  hierbei  quillt  das  Leibesprotoplasma  sehr  auf  und 
der  ganze  Körper  rundet  sich  ab ;  gleichzeitig  geschieht  letzteres  auch 
mit  den  Farbstoffplatten ,  die  zu  unregelmässigen  bis  abgerundeten 

Körpern  zusammenschrumpfen  (Fig.  13  5  undc). 
Im  Hinterende  des  Uvellenkörpers ,  da  ,  wo  die  Verschmälerung  zu  | 

dem  farblosen  Stielchen  erfolgt,  finden  sich  dicht  bei  einander  zwei 

kleine  contractiie  Vacuolen  (Fig.  13»),  die  sich  abwechselnd  contrahireo 
und  an  derselben  Stelle  einfach  wieder  erscheinen.  Ein  Kern  liess  sich 

unter  gewöhnlichen  Verhältnissen  nicht  auffinden,  jedoch  an  abge- 
storbenen ^  in  der  früher  beschriebenen  Weise  veränderten  Individu  o 

mit  Hülfe  der  Färbung  demonstriren.  Fr  tritt  bei  der  Färbung  h  il 

BEALE'schem  Carmin  etwa  in  der  LeibesmiUe  zwischen  den  beiden 
Farbstoffplatten  sehr  deutlich  gefärbt  hervor,  während  der  übrige  Körper 

fast  oder  ganz  ungefärbt  bleibt  (Fig.  13  b  und  c). 
Das  Leibesprotoplasma  unserer  Organismen  ist  meist  von  feinen 

oder  gröberen  Körnchen  in  grösserer  oder  geringerer  Menge  erfüllt,  nur 
das  vordere  Ende  erscheint  häufig  ganz  frei  von  solchen  Körnchen  und 

daher  auch  recht  hell.    Ich  habe  nichts  beobachtet,  was  für  die  As  l- 
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nahoie  fester  Nahrung  von  Seiten  unserer  Uveila  sprechen  würde,  je- 
doch kann  ich  diese  Frage  auch  bis  jetzt  nicht  als  entschieden  betrachten. 

Von  Fortpflanzungserscheinungen  liess  sich  die  Theihmg  der  Indi- 
viduen  innerhalb  der  Colonien  nachweisen,  worauf  sich  auch  schon  aus 
den  sehr  verschiedenen  Grössenverhältnissen  der  eine  Golonie  zu- 

sammensetzenden Individuen  schliessen  liess.  Bis  jetzt  gelang  es  mir 

jedoch  nur  einzelne  Stadien  des  Theiiungsprocesses  wahrzunehmen 

(Fig.  13  d).  Derselbe  vollzieht  sich  hiernach  in  derselben  Weise  wie  bei 

den  übrigen  in  dieser  Hinsicht  bis  jetzt  genauer  untersuchten  Flagelia- 
ten.  Die  Theilung  geschieht  in  der  Längsrichtung ;  zunächst  erfolgt  die 
Yermehrung  der  Geissein  und  coniractilen  Vacuolen,  und  wie  das  in 

Fig.  1 3  d  abgebildete  Individuum  zu  beweisen  schien ,  auch  der  Farb- 
stoffplatten,  was  einen  Unterschied  gegen  die  bei  Dinobryon  sertularia 

gefundenen  Verhältnisse  bilden  würde.  Der  weitere  Verlauf  der  Thei- 
lung ist  nach  Analogie  der  bei  andern  Arten  erhaltenen  Ergebnisse 

leicht  zu  verstehen. 

Auch  Encystirung  habe  ich  bei  unserer  Uvella  beobachtet.  Beim 
Zerdrücken  der  Colonien  fand  ich  mehrfach  zwischen  den  normalen  In- 

dividuen solche  encystirte  Exemplare  (Fig.  13e).  Auch  frei  auf  dem 
Boden  des  Uhrglases,  in  welchem  ich  unsere  Uvella  längere  ZeH  hielt^ 

fanden  sich  solche  Cysten.  Dieselben  bestanden  aus  einer  zarten,  un- 

regelmässigen äusseren  Cystenhtille  und  einer  dicken  inneren  ̂   den  en- 
cystirten  Körper  direct  umschliessenden  Hülle.  In  dem  Cysteninhalt 
liesseo  sich  die  stark  contrahirten  Farbstoffplatten  leicht  waiirnehmen. 

Zu  erwähnen  ist  noch,  dass  ich  zwischen  den  Individuen  der 

üvellacolonien  sehr  häufig  oder  nahezu  regelmässig  einen  kleinen 

Fiagellaten  als  Ansiedler  fand  (Fig.  4  3  a,  x).  Dieser  kleine  lang  spindel- 
förmige, zweigeisselige  Organismus  setzt  sich  mit  seinem  geisseltragen- 

den,  mehr  zugespitzten  Ende  am  Centraiknoten  der  Colonien  fest,  und 

erinnert  an  Chloragooium  euchlorum  Ehrbg.,  noch  mehr  jedoch,  wie 

mir  scheint,  an  die  von  Cienkowski  beschriebenen  Zoosporen  von  Cola- 
cium  (vergl.  VL  p.  427). 

Uroglena  Ehrbg.  XiV,  p.  81  und  62.  Taf.  lU,  Fig.  'H. 
Uroglena  Voivox  Ehrbg.  1.  c. 

Tafel  XII,  Fig.  12  a  und  6. 

Die  unter  den  obigen  Namen  von  Ehrenberg  beschriebenen  inter- 
essanten Flagellatencolohien  sind,  so  viel  mir  bekannt,  seither  von  Nie- 

mand mehr  erwähnt  worden  ,  weder  Diuardin  ,  Perty  noch  Fromentel 

haben  dieselben  beobachtet,  obgleich  dieser  Organismus  keineswegs 
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selten  zu  sein  scheint ,  da  ich  ihn  früherhin  in  der  Gegend  von  Frank- 
furl  am  Main  in  einigen  kleinen  Tümpeln  in  ungeheurer  Menge  be- 

obachtet, jedoch  leider  nicht  eingehender  sludirthabe  und  ihn  späterhin 
auch  in  Carlsruhe  in  einem  Tümpel  des  grossherzoglichen  Parkes  wieder 

angetroffen  habe.  Ich  habe  bis  jetzt  noch  keinen  ausreichenden  Einblick 
fD  die  Natur  dieses  volvoxartigen  Organismus  erlangt,  jedoch  stehen  mir 

einige  Beobachtungen  über  die  Bauweise  der  Einzelthiere  zur  Veriiigung^ 
deren  Mittheilung  ich  hier  anschiiessen  will. 

Einen  Begriff  von  der  äusseren  Erscheinung  der  ansehnlichen 

Colonien  unseres  Organismus  geben  die  EnRENBERG'schen  Abbildungen 
(Fig.  XI  1  und  XI  2),  jedoch  sah  ich  nie  Colonien  mit  relativ  so  kleinen 

Einzelthieren,  wie  sie  die  Fig.  XI  2  zeigt.  Die  im  Allgemeinen  kugel- 
i  irmigen  Colonien  unseres  Organismus  sind  jedoch  nie  so  regelmässig 

kuglig  wie  die  von  Volvox;  meist  sind  sie  mehr  oder  weniger  unregel- 
mässig stumpfeckig,  und  häufig  mit  mehr  oder  weniger  tiefen  Einschnü- 
rungen verseben.  Letztere  Erscheinung  zeigt  sich  namentlich,  wenn 

dieselben  unler  dem  Deckgläschen  durch  Druck  belästigt  werden, 
scheint  jedoch  auch  sonst  bei  ungünstigen  Lebensbedingungen  leicht 

einzutreten.  Häufig  hat  es  den  Anschein  ,  als  wollten  die  Colonien  sich 
in  dieser  Weise  in  zwei  theilen,  und  es  scheint  mir  nicht  unmöglich, 
dass  sich  solches  zuweilen  ereignet,  obgleich  ich  es  bis  jetzt  nicht  völlig 

verbürgen  kann.  Die  dicht  bei  einander  stehenden  Einzelthiere  (Fig.  1  %  a) 

stecken  in  einem  wohl  gallertartigen  Mantel,  dessen  genauere  Unler- 
suchung  ich  leider  bis  jetzt  versäumt  habe,  Ehrenberg  giebt  an,  dass 
die  einzelnen  Individuen  sich  nach  dem  Centrum  der  Golonie  zu  in 

einen  langen  Schwanz  verlängerten  (daher  der  Name),  und  dass  ̂ 'i.'Jt 
alle  diese  Schwänze  im  Gentruro  der  Colonie  vereinigten.  Ich  habe  da- 

gegen von  solchen  Schwänzen  nichts  beobachtet,  sondern  die  Ointer- 
enden  der  Individuen  stets  einfach  abgerundet  gesehen  und  auch  sousl 

keine  Verbindungen,  etwa  wie  bei  Volvox,  zwischen  den  Einzelorganis- 
men bemerkt.  Ob  der  innere,  nicht  von  den  Individuen  besetzte  Raum 

der  Colonie  von  einer  festeren  gallertigen  Masse  oder  von  Flüssigkeit 
erfüllt  ist,  ist  mir  zweifelhaft,  ich  möchte  eher  das  letztere  vermuthen, 

da  ich  vielfach  grosse  Mengen  von  sich  ziemlich  lebhaft  bewegenden 

Diatomeen  und  andere  Fremdkörper  im  Innern  der  Colonien  beof)achtet 
habe. 

Die  grösste  Länge  der  Einzelorganismen  fand  ich  durchschnittlich 
0,011  Mm.;  unter  diesen  trifft  man  jedoch  hier  und  da  verlheilt  doppelt 

so  grosse  Individuen  an,  deren  Bedeutung  mir  nicht  klar  geworden  ist. 
Jedes  Individuum  trägt  an  seineEn  peripherischen  Ende  zwei 

Geissein ;  eine  ansehnliche  sich  alimälig  von  ihrem  Ursprung  an  ver- 
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schmälernde  Hauptgeissel,  und  danebeDj  ähnlich  wie  bei  Diricbryorij 
eine  kleine  Nebengeissel. 

Dicht  bei  der  Basis  dieser  Geissein  findet  sich  der  Augenfleckj  den 

ich  immer  nur  einfach  sah ,  wogegen  Ehrenberg  bis  drei  solcher  beob-- 
achtet  haben  will,  und  diese  Vermehrang  des  Augenflecks  auf  bevor™ 
stehende  Theilung  bezieht, 

in  der  vorderen  Körperhälfte  jedes  Individuums  finden  sich  zwei 

gelbbraune  bis  grünlichbraune  Farbstoffplatteo ,  die  schon  Eorenbeug 
beschrieben  und  für  die  Eierstöcke  gehalten  hat.  Bei  der  Behandlung 
mit  Alkohol  tritt  an  diesen  FarbstofTplatten  ganz  in  derselben  Weise  wie 

bei  den  Diatomeen  zunächst  die  reingrüne  Chlorophyllfärbuiig  hervor, 
und  hierauf  findet  erst  die  völlige  Entfärbung  statt. 

Was  die  von  Ehrenbkrg  erwähnte  grosse  runde^  in  der  Mitte  des 

Körpers  sich  findende  Samendrüse  sein  soll,  ist  mir  fraglich,  vielleicht 

die  contractile  YacuolCj  die  sich  in  dieser  Gegend  findet.  Diese  in  Ein- 
zahl vorhandene  contractile  Vacuole  (s.  Fig.  12aj  schwillt  bei  der 

Systole  beträchtlich  an,  so  dass  sie  bruchsackarlig  die  Korperwandung 
hervorwölbt  und  contrahirt  sich  dann  sehr  plötzlich  und  zuckend.  Von 

der  Anwesenheit  eines  Nucleus  habe  ich  mich  durch  Färbung  mii  Gar- 
min  und  darauf  folgende  Behandlung  mit  salzsäurehaltigera  Glycerin 

überzeugt;  ein  in  dieser  Weise  behandeltes  Individuum  stellt  die 
Fig.  126  dar. 

Ueber  die  Fortpflanzungsverhältnisse  habe  ich  bis  jetzt  nichts  zu 

ermitteln  vermocht.  Wie  schon  bemerkt,  vermutbete  Ehrenberg  Ver- 
mehrung der  Individuen  innerhalb  der  Coionien  durch  Theilung.  Als 

Giiriosum  will  ich  hier  noch  zufügen,  dass  Carter  (Ann.  u.  mag.  ser.  4. 

Vol.  III.  p.  257)  in  der  Uroglena  volvox  Ehrenberg's  die  Sperma iozoi- 
dienkapseln  des  Volvox  globator  vermuthet. 

Bei  Gelegenheit  dieser  Besprechung  eines  zu  den  Yolvocineen  ge- 
hörigen Organismus,  erlaube  ich  mir  auch  einige  Bemerkungen  über 

zwei  andere  Yolvocineen  hier  beizufügen. 

Bei  Yolvox  dioicus  Cohn  (vergl.  X)  Hess  sich  sowohl  in  den  gewöhn-- 
liehen  Colonialindividuen  wie  auch  in  den  Parthenogonidien  ein  Nucleus 

durch  die  Färbung  mit  Carmin  und  darauf  folgende  Behandlung  mit  salz- 
säurehaitigero.  Glycerin  leicht  nachweisen.  In  den  gewöhnlichen  Indi- 

viduen findet  er  sich  gewöhnlich  randständig  und  auch  in  den  Partheno- 
gonidien ist  er  escentrisch  gelagert.  Bei  letzteren  ist  er  sehr  leicht, 

namentlich  in  jüngeren  Entwicklungszuständen  derselben  zu  beobachten 
underscheint  im  lebenden  Zustand  als  ein  heller,  bläschenförmiger  Körper 

mit  sehr  ansehnlichem  blassen  Binnenkörper.  Com  (1.  c.  p.  97)  spricht 
von  einem  stärkehaltigen  Ghlorophyllkörnchen  an  Stelle  des  Zellkerns. 
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Bei  Alkoholzusalz  treten  die  Kerne  bedeutend  schärfer  hervor.  Der 

Nachweis  von  Stärkemehikörnern  ist  mir  in  den  Volvoxzellen  trotz 

mehrfacher  vorsichtiger  Versuche  nicht  geiungen,  auch  nicht  in  den 

jungen  Parthenogonidien.  Ebensowenig  konnte  ich  in  den  Zeilen  der 
Eudorina  elegans  Ehrbg.  Stärkemehl  nachweisen;  die  darin  häufig  in 

ziemlicher  Anzahl  sich  findenden  und  recht  ansehnlichen  doppeltcontou- 
rirten  l^örner  färben  sich  mit  Jod  braun,  nicht  blau;  mit  Carmin  färben 
sie  sich  nicht.  Auch  Carter  konnte  bei  dieser  Form  kein  Stärkemehl 

nachweisen  (vergl.  GahteRj  III.  p.  247).  Dagegen  gelang  es  auch  bei 
Eudorina  elegans  durch  die  Färbung  mit  Carmin  etc.  das  Vorhandensein 

emes  Zellkerns  sehr  w^ahrscheinlich  zu  machen,  wenn  auch  nicht  mit 
derselben  Sicherheit  wie  bei  Voivox. 

II.  Flagellaten-rhizopodenartige  Protozoen. 

K  F I  age! I  aie  mit  nucl ea  riaa  rti  ge  m  Rhi  z  o poden  z u  s ta  n  d 

Tafel  XIII,  Fig.  22  a  und  b. 

Zunächst  habe  ich  hier  einen  kleinen  Organismus  zu  besprechen, 

welchen  ich  bis  jetzt -zwei  Mal  unter  ähnlichen  Umständen  antraf 
und  jedes  Mal  in  ziemlicher  Menge.  Er  fand  sich  in  dem  Wasser 

von  Tümpeln,  das  schon  ziemlich  lange  zu  Hause  gestanden  halte  und 

etwas  faulig  geworden  war,  einmal  in  Gesellschaft  mit  grossen  Mengen 

von  Autophysa  vegetans  und  stets  mit  zahlreichen  anderen  flagellaten- 
artigen  Wesen  vergesellschaftet,  wie  sie  sich  gewöhnlich  in  fauligem 

Sumpfwasser  entwickeln.  Zunächst  erscheint  derselbe  in  Gestalt  eines 

ziemlich  ansehnlichen  eingeisseligen  Flagellaten,  der  etwa  0,03  Mm.  Länge 

erreicht,  jedoch  eine  ziemliche  Variabilität  in  seinen  Grössen  Verhält- 

nissen aufw^eist.  Von  Gestalt  ist  er  {Fig.  22  a)  ziemlich  lang  gestreckt, 
nach  vorn  njeist  etwas  verschmälert  und  an  dem  äusserslen,  die  Geissei 

tragenden  Vorderende  meist  etwas  schief  abgestutzt  (wie  Fig.  zeigt) . 

Das  Hinterende  ist  hingegen  gewöhnlich  gleichmässig  abgerundet,  zu- 
weilen jedoch  auch  in  ein  schwanzartiges  Anhängsel  ausgezogen ;  dies 

scheint  jedoch  nur  der  Fall  zu  sein,  wenn  der  Organismus  in  seinen  rhi- 

zopodenartigen  Zustand  übergeht.  Innerhalb  des  ziemlich  lichten  Pro- 
toplasmas findet  sich  ein  Kern  und  eine  contractile  Vacuole,  die  beide  ' 

eine  recht  constante  Lage  besitzen.  Ersterer  liegt  dicht  hinter  der 
Geisseibasis  im  Vorderende  .des  Körpers,  die  letztere  hingegen  etwa  in 

der  Körpermitte,  oder  etwas  vor  derselben  dicht  unter  der  Oberfläche. 

1)  Zu  spät  habe  ich  bemerkt,  dass  der  hier  besprochae  Organismus  von  Cien- 
KowsKi  kürzlich  als  Giliophrys  iufusoniura  beachrjeben  worden  ist.  Arch.  für  mikr. 
Anat  Bd.  XII,  p.  29. 
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Sonst  finden  sich  im  Protoplasma  gewöhnlich  Doch  einige  Vacuolen  von 

nicht  contrai  liier  Natur,  und  neben  grösseren  dunkeln  Körpern  — 
darunter  zuweilen  auch  grünliche,  welche  wohl  nur  als  aufgenommene 

Nahrung  betrachtet  werden  können  -—  auch  zahlreiche  der  schon  früher 
erwähnten  Secretkörnchen,  die  sich  auch  hier  namentlich  im  Hinterende 
aufgehäuft  finden. 

Verfolgt  man  nun  solche  sich  ziemlicb,  lebhaft  bewegende  Flagoi- 
!;'.ten  länger,  so  lässt  sich  nicht  schwierig  beobachten,  dass  dieselben 

.ifig  in  ihren  Bewegungen  langsamer  werden,  unregeknässige  Uoi- 
risse  erhalten,  und  nun  durch  alhnäliges  Ilervorstrecken  leiner  Pseudo- 

podien, und  unter  Verlust  der  Geissei ,  sich  in  einen  rhizopodenartigen 
Organismus  (Fig.  %%.  h)  verwandeln,  der  durch  seine  meist  rundlichen 
Umrisse,  seine  zahlreichen,  strah?enartigen  feinen  Pseudopodien  am 

meisten  der  Nuclcaria  simpiex  Cienkowski  sich  näheit.  Ich  glaube 

jedoch  nicht,  dass  diese  Nuclearia  mit  unseren  rhizopodenarligen 
Wesen  identisch  ist,  da  ich  sie  gleichfalls  sehr  häufig  beobachtet  habe^ 

ohne  i sagend  weiche  Beziehungen  derselben  zu  den  von  mir  geschilder- 
ten Flagellalen  entdecken  zu  können.  Bis  hierher  ist  diese  Verwandlung 

des  zoosporenartigen  Ziistandes  in  einem  rhizopodenartigen  ganz  ana- 
log den  ähnlichen  Uo)wandiongen ,  welche  auch  Cienkowski  Iiäufig 

beobachtet  hat.  Dagegen  besitzt  nun  aber  unser  Organismus  die 

Fähigkeit,  aus  diesem  rhizopodenartigen  Zustand  direct  wieder  in  den- 
jenigen des  Flagellaten  überzugehen.  Hierbei  sieht  n^an  zunächst  das 

nucleariaariigo  Wesen  seine  Pseudopodien  sämmtlich  wieder  einziehen 

und  nun  beginnt  dasselbe  ällmälig  leise  hin  und  her  zu  wackein.  Den 
Gruüd  dieser  Bewegung  vermag  man  zunächst  nicht  recht  einzusehen, 

bis  schliesslich  der  Organismus,  nachdem  die  Bewegungen  energischer 

geworden  sind,  sich  mehr  in  die  Länge  streckt,  die  Geissei  am  einen 

Ende  deutlich  sichtbar  wird ,  und  er  nun  als  Flagellat  w^eiler  eilt.  Die 
Gestalt  und  Beschaffenheit  dieses  erneuten  flagellatenartigen  Zustaiides 

ist  nun  genau  dieselbe,  wie  die  fi'ühere,  namentlich  besitzen  der  Kern 
und  die  contraciiie  Vacuoie  ganz  dieselbe  Lage. 

lieber  die  Fortpflanzongserscheinungen  und  eventuelle  Encystirung 
dieses  interessanten  Organismus  habe  ich  leider  bis  jetzt  noch  nichts 
beobachtet 

'2.  G  e i  s  s e  1 1  r  a  g e  n  d  e  r  R  h  i  z  o  p  o  d  e. 

Tafel  •.         '       a  und  6. 

.  Von  CLÄPARtoE  und  Lachmann  ')  wurde  unter  dem  Namen  Podo-- 
Stoma  fiUgesüm  ein  Organismus  beschrieben ,  der,  mit  einer  rhizo- 

i)  ist.  s.  1.  iafus.  !.  p.  441.  Taf.  XXI,  Fig,  4— Q. 
Zeitschrift  f,  wissensch.  Zoologie,  XXX.  Bd.  .j  § 
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podeii-  oder  vielmehr  amoebeDartigen  Beweglichkeit  des  Ps^otoplasmas., 
die  Fähigkeit  verbindet,  geisselartige  schwingende  Forisätze  ausziisen 

deo,  mittelst  deren  er  Nahrung  zu  [sich  nehaien  so)].  Ich  werde  so- 
gleich über  diesen  Organismus  noch  einige  Worte  zu  bemerken  haben. 

Späterhin  wurde  von  F.  E.  Schulze  M  noch  ein  solcher  Organismus 
der  die  Gharactere  der  Rhizopoden  und  Flagellaten  vereinigt,  unter  dem 

Namen  Mastigamoeba  aspera  beschrieben,  der  vielleicht  mit  der  1864 
von  Carter  geschilderten  Amoeba  monociliata  identisch  ist. 

ich  selbst  habe  in  der  letztern  Zeit  zu  wiederholten  Malen  in  etwas 

fauligem  Wasser  aus  Tümpeln,  das  längere  Zeit  in  Gläsern  gestanden 

war,  einen  Organismus  dieser  Art  aufgefunden,  der  mit  keinem  der 

seither  beschriebenen  identisch  ist,  und  dessen  Beschreibung  daher  hier 

folgen  soll  2). 
Da  ich  denselben  mehrfach  uüd  zu  verschiedenen  Zeiten  in  -"t  • 

selben  Weise  gesehen  habe,  und  trotz  anhaltender  Verfolgung  keine 

Veränderung  in  irgend  einer  Weise  au  demselben  aufzufinden  ver- 

mochte, so  halte  ich  dafür,  dass  der  rhizopoden-Oageilatenartige  Zu- 

stand, in  w^elchem  derselbe  bis  jetzt  angetroffen  wurde,  diejenige  Form 
ist,  unter  welcher  er  sich  wohl  während  des  grijssten  Tbeils  seines 

acliven  Zustandes  zeigt  und  dass  wir  es  hier  also  nicht  mit  einer  rasch 
vorübergehenden  Form  zu  thun  haben.  Diese  Erwägung  bestimmt  mich 

dieses  eigenthümliche  Wesen  hier  etwas  eingehender  zu  betrachten. 

Unser  Organismus  hat  die  Gestalt  eines  kleinen  nackten  Rhizopode 
mit  nicht  zu  zahlreichen  ziemlich  feinen  und  zum  Theil  verästelt 

Pscödcpodien.   Die  Gestalt  ist  natürlich  sehr  veränderlich ;  hat  er  sie 

ziemlich  langgestreckt,  so  erreicht  er  ungefähr  0,020  Mm.  in  der  Läng 
richtung.  Das  Protoplasma  erscheint  meist  sehr  hell  und  homogen,  un 
ich  sah  es  nie  viel  Einschlüsse  führen.  Dennoch  bemerkt  man  darin  g 
wohnlich  eine  Anzahl  nicht  contractiler  Vacaolen ,  die  zum  Theil  au 

dunkle  Körner,  wohl  aufgenommene  Nahrungssloife ,  einschliessen  un 
ausserdem  dunkle  kleinere  Körnchen   in  grösserer  oder  geringer 
Menge. 

Eine  Differenzirung  in  Ecto-  und  Endoplasma  ist  nicht  wahrnehm 
bar.   Die  Pseudopodien  sind  nie  sehr  lang  und  meist  fein  zugespitz 
verhältnissmässig  selten  nur  sind  sie  hier  und  da  an  ihren  Enden  gabl 
oder  geweihartig  verästelt.    Eine  contractile  Vacuole  ist  vorbände 

1)  Archiv  f.  rcikr.  Anatomie.  Bd.  XI.  p.  583. 
2)  Ich  uolerlasse  es  an  dieser  Stelle,  einen  besonderen  Namen  für  den  zu  be 

schreibenden  Organismus  aufzustellen,  da  ich  es  für  geeigneter  halte ^  damit 
\sarten,  bis  die  Natur  dieses  und  verwandter  Wesen  und  ihre  Beziehungen  zu  d 
übrigen  Protozoen,  oi^hr  aufgeklärt  sind,  als  dies  bis  Jetzt  der  Ffdl  ist. 
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vielieicht  auch  zu\^'eileR  mehrere^  da  ich  mir  gelegentlich  die  Goiiti'acüori 
zweier  Vacuolen  angemerkt  habe. 

Recht  deuiiich  tritt  der  bläscheDförmige  Nucleus  rait  anseholichenji 

dunklen  Binnenkörper  hervor.  Bei  einigem  Zusehen  lässt  sich  nun  un- 

schwer beobachten,  dass  unsere  Organismen  auch  noch  eine  sehr  an  - 
sehnliche Geissei  besitzen.  Es  ist  dies  relativ  die  längste  Geissei, 

weiche  ich  bis  jetzt  bei  einem  flagellateoartigen  Wesen  beobachtet  habe, 
sie  erreicht  nämlich  zuweilen  die  acht  bis  zehnfache  Länge  des  Leibes, 

und  zwar  bei  ziemlich  langgestrecktem  Zustand  desselben.  Nicht  immer 

jedoch  ist  sie  so  lang,  obgleich  sie  stets  eine  ganz  hervorragende  Länge 
besitzt.  Es  ist  eine  sehr  feine  zarte  Geissei,  die  entweder  nur  an  ihrem 

äussern  Ende  wellig  hin  und  herschwingt  oder  in  ihrer  ganzen  Länge 
hin  und  herpeitscht» 

Sehr  eigenthümlich  sind  auch  die  Bewegungen^  welche  die  Geissei 

am  Körper  selbst  zuweilen  zeigt.  Da  der  ganze  Körper  aus  einem 
amoeboid  beweglichen  Protoplasma  besteht,  so  ist  natürlich  auch  die 
Insertionsstelle  der  Geissei  veränderlich,  und  man  sieht  daher  die 

Geissei  häufig  langsam  um  den  Körper  herumlaufen,  und  schliesslich 
wieder  an  ihrer  Ausgangsstelle  ankommen. 

Gewöhnlich  geschieht  die  Ortsbewegung  unseres  Wesens  in  rhizo- 
podenartiger  Weise ,  zuweilen  jedoch  werden  die  Bewegungen  der 
Geisse!  energischer  und  dann  beginnt  das  Thierchen  sich  nach  Art  und 

Weise  eines  Flagellaten  mit  Hülfe  seiner  Geissei  zu  bewegen.  Hierbei 

nimmt-  der  Organismus  stets  eine  sehr  langgestreckte  Gestalt  an 
(Fig.  23  h)  und  die  Geissei  wird  auf  dem,  zugespitzten  einen  Ende  des 

Körpers  w^eit  vorgestreckt  ̂   ohne  dass  jedoch  die  Pseudopodien  einge- 
zogen würden. 

Eigenthümlich  erscheint  nun  hierbei  noch,  dass  unter  diesen  Um- 
ständen der  Kern  stets  ganz  regelmässig  in  dem  spitzen  vorderen,  die 

Geissei  tragenden  Körperende  seine  Lage  erhält  (Fig.  S3  6). 
Nachdem  der  kleine  Organismus  sich  in  dieser  Weise  meist  nur 

verhältnissmässig  kurze  Zeil  mit  Ilillfe  seiner  Geissei  schwimmend  be- 

wegt haij  geht  er  dann  wieder  zur  kriechenden  Lebensweise  über^j. 

3.,  Bemerkungen  über  die  Amoeba  radiosa  Ehrbg. 

Ich  habe  vorhin  erwähnt ,  dass  ich  noch  einmal  auf  das  sogen. 

Podosloma  filigerum  Glap.  und  Lachm.  zurückkoo  nien  werde»  Es  ge- 

1)  d.  h.  sich  in  schraiibenariigen  Drehungen  befindet 
2)  Vergl.  auch  die  von  Cienkowski  (Pringsh.  Jhrb.  f.  w.  B,  IIL  p.  434)  be- 

schriebene, zuweilen  FlagellatengestaH  annehmende  Amoebe  und  Tatem,.  on  frees- 
wimming  Amoebe.  M.  micr.  j.  I.  p.  352, 

•i  8  * 



scliieht  dies  hier  in  der  Absicht,  diesen  eigenthüFfüchen  rliizopoden- 
flagellaienartigen  Organismus  in  seinen  Beziehungen  zu  einem  seither 
stets  als  ein  echtes  amoebenartiges  Wesen  angesprochenen  OrganismuSj 
nämlicL  der  sogen.  Ämoeba  radiosa  Ehrbg.  zu  betrachten.  Schon 
CiAPARfeBE  hat  hervorgehoben,  dass  seine  Podostoma  mit  ihren  langen 

strahlenartigen  Fortsätzen,  weiche  die  Fähigkeit  zu  schwingenden, 
geisselartigen  Bewegungen  besitzen,  der  Aoioeba  radiosa  sehr  ähnhch 
sehe.  Diese  Aehnlichkeit  wird  jedoch  noch  bedeudend  dadurch  erhöht, 

dass  es  mir  gelungen  ist,  bei  anhaltender  Beobachtung  solcher  Exemplare 
von  Amoeba  radiosa ,  welche  mit  sehr  langen  feinen  strahlenarligeü 

Pseudopodien  versehen  sind,  und  welche  in  diesem  Zustand  gewöhnhch 

ohne  Bewegung  und  Veränderung  lange  Zeit  verharren  —  dass  es  mir,  wie 
gesagt,  gelungen  ist,  die  feinen  Pseudopodien  solcher  Amoeben  plötzlich 

in  leise  active  Schwing-  oder  Geisseibewegungen  eintreten  zu  sehen. 

Man  darf  hier  nicht  an  solche  Hin-  und  Herbewegungen  der  Pseudo- 
podien denken,  wie  sie  bei  manchen  Bhizopoden  zuweilen  dadurch  ent 

stehen,  dass  der  Körpertheil,  von  weichem  das  Pseudopodium  ent- 
springt, seine  Gestalt  verändert,  und  damit  auch  das  Pseudopodium 

häufig  sehr  energisch  hin  und  herbewegt;  hier  handelt  es  sich  um 
active,  meist  nur  an  dem  Endtheil  des  Pseudopodiums  deutliche  Be 

wegungen. 
Mehrfach  sah  ich  den  Endtheil  eines  solchen,  fein  wie  eine  Geissei 

auslaufenden  Pseudopodiums  schiingenartig  umgebogen,  ganz  wie  die 

Glaparede  und  Lachmann  auch  von  ihrer  Podostoma  filigerum  (verg' 
ihre  Taf.  XXI,  Fig.  6)  abbilden  und  dieser  schlingenförmig  umgeboge  ' 
Endlheil  war  nun  in  anhaltender  Rotation  um  seine  Achse  begriffe 
Auch  sah  ich  diese  Rotation  sich  nach  einiger  Zeit  plötzlich  umkehre 

und  in  entgegengesetzter  Richtung  verlaufen. 
Einmalliess  sich  jedoch  auch  ein  solches  Pseudopodium  in  etwas  ene 

gischerer  schwingender  Bewegung  wahrnehmen.  Dann  sieht  man.  nie 
selten,  wie  dies  ja  von  der  A^moeba  radiosa  bekannt  ist,  alhnälig  sämm 

liehe  Pseudopodien  eingezogen  w^erden^  und  statt  deren  breite  stump 
bruchsackartige  Fortsätze  hervorbrechen,  mittelst  deren  der  Organism 

nun  sich  ziemlich  energisch  weiter  bewegt;  mitunter  jedoch  auch  wi 
der  ein  oder  das  andere  strahlenarlige  Pseudopodium  hervorstrecken 

Nach  diesen  an  der  unzweifelhaften  Amoeba  radiosa  angestellt^ 
Beobachtungen  möchte  ich  mich  sehr  der  Ansicht  zuneigen,  class  d 

sogen.  Podostoma  üligerom  Glapar^de  und  Lachmakn's  nur  ein  du 
etwas  energischere  Geisselbewegungeu  der  strahlenartigen  Pseudopodi 
ausgezeichnetes  Stadium  der  Amoeba  radiosa  darstelle. 
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III.,  Amoeba  Biattae     sp.  ¥.  Siebold,  XX.  p,  69, 

Tafel  XV,  Fig.  '26a— d. 

Vor  einiger  Zeit  habe  ich  bei  der  wohlbekannten  grossen  Amoeba 

prioceps  sehr  eigenthümliche  Verhaltnisse  hinsichtlich  der  Kerne  be- 

schrieben'). Es  hatte  sich  gezeigt,  wie  dies  auch  von  früheren  For- 
sciiern  zum  Theii  beobachtet,  jedoch  meiner  Ansieht  nach,  nicht  richtig 

aufgefasst  worden  war,  dass  diese  Amoebe  in  sehr  verschiedenen  Zu- 

standen sich  findet,  bei  welchen  die  Zahl-  und  die  Grössenverhältoisse 
der  Kerne  sehr  beinerkenswerthen  Schwankungen  unterworfen  sind. 
In  neuerer  Zeit  hatte  ich  nun  Gelegenheit  ganz  ähnliche  Erscheinungen 

bei  einer  andern  Amoebe,  die  bis  jetzt  w^enig  Beachtung  gefunden  hat, 
aufzufinden,  und  werde  ich  versuchen,  die  bei  diesem  Object  gemachten 
Beobachtungen  hier  kurz  darzustellen. 

Diese  sehr  ansehnliche  Araoebej  welche  an  Grösse  mit  der  Amoeba 

princeps  wetteifert,  findet  sich  als  Parasit  in  dem  erweiterten  Anfangs- 
theil  des  Enddarms  der  Blatta  orientalis  und  lebt  hier  in  Gesellschaft 

der  bekannten  Oxyuren,  des  Nyctoiherus  ovalis,  der  Lophomonas  und 
zahlreicher  kleiner  Flageliaten.  Hat  man  ein  Präparat,  welches  solche 

entoparasitisch  lebende  Amoeben  enthält  dargestellt,  so  erscheinen  die- 
selben zunächst  als  rundliche,  scheinbar  unbelebte  Klümpchen,  v/elche 

jedoch  meist  bald  ihre  ziemlich  trägen  Bewegungen  beginnen  und  dann 
ihre  wahre  Natur  leicht  verrathen. 

Diese  grosse  Amoebe  fällt  jedoch  fast  immer  sofort  noch  durch  eine 
sehr  beachtenswerthe  Eigeothümlichkeit  auf,  welche  ich  zunächst  einer 

Betrachtung  unterziehen  will.  Das  Protoplasma  unseres  ¥7esens;  er- 
scheint nämlich  weder  homogen  noch  alveolär  oder  reticuiär,  wie  das 

vieler  anderer  hierhergehöriger  Protozoen ,  sondern  ist  fast  stets  sehr 

deutlich  faserig.  Bei  genauerem  Zusehen  bemerkt  man ,  dass  dasselbe 

■  WS  zahlreichen  dunkleren,  etwas  unregeimässigen,  hier  und  da  knoti- 
gen oder  körneligen  Fäden  zusammengesetzt  erscheint.  Diese  Fäden 

verlaufen  entweder  mehr  oder  weniger  regelmässig  in  Beziehung  zu  den 

ßewegungsrichtuogen  des  Körpers,  oder  können  sich  auch  ziemlich  ver- 
worren durchkreuzen.  Eine  hellere  Zwischenmasse,  die  wegen  ihrer 

Brechungsverhältnisse  und  ihrer  schwach  röthlichen  Färbung  wahr- 
scheinlich als  Flüssigkeit  aufgefasst  werden  darf,  scheidet  die  einzelnen 

Fäden  von  einander. 

Eine  eigentliche  homogene  Bindenschicht  (Ectoplasma),  wie  sie 
sich  bei  zahlreichen  Amoeben  und  amoebenartigen  Organismen  findet, 

1)  Studien  über  die  ersten  Entwickkingsvorgänge  eic.  Separatabdr.  p,  164, 
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ist  bier  als  regelmässige  Erscheinung  oichi  vorhanden.  Die  Begrenzung 

äies  Körpers  ist  in  der  Weise  gebildet^  dass  hier  eine-  gewöhnlich  nur 
sehr  dünne  Lage  des  dichteren  Protoplasmas,  aus  welchem  die  Schleim- 

lasern des  Körpers  bestehen ,  vorhanden  ist,  mit  welcher  Plasmaschicht 
auch  diese  Schleimföden  in  continuirlicher  Verbindung  stehen.  Diese 

oberflächliche  dichtere  Plasmaschicht  des  Körpers  wird  namentlich  da- 
durch deutlich ,  dass  sie  sich  manchmal  an  gewissen  Körperstellen  in 

grösserer  Stärke  anhäuft  (s.  Fig.  26  a),  und  dann  als  eine  homogene, 
ziemlich  stark  lichtbrechende  Masse  erscheint.  Wie  gesagt,  tauchen  die 

Schleimfäden  des  eigentlichen  Leibes  in  diese  oberflächlichen  Anhäu- 
fungen dichteren  Piasmas  ein,  wie  sich  gerade  an  solchen  Stellen,  wo 

letzteres  in  bedeutenderer  Stärke  angehäuft  ist,  gut  beobachten  lässt. 
üeberhaupt  halte  ich  diese  Stellen,  wie  schon  angedeutet  wurde,  für 
nichts  weiter  als  durch  locale  Verschmelzung  des  Fadenprotoplasmas 

erzeugte  Partien  homogenen  Plasmas,  welche  durch  Ausziehen  in  Fäden 
wieder  in  die  faserige  Form  übergeführt  werden  kann.  Beobachtet  mau 

nämlich  eine  in  Bewegung  begriffene  derartige  Amoebe,  welche  sich 

durch  breite  lappenartige  Forlsätze  (Fig.  Ma,  x  und  y)  fortschiebt,  so 
bemerkt  man ,  wie  sich  von  einer  solchen  oberflächlichen  Anhäufung 
homogenen  Plasmas  am  derzeitigen  Hinterende  des  Wesens  Mengen  von 

Schleim fäden  nach  den  beiden  Bewegungspuncten  x  und  y  hin  aus- 
Spionen,  so  dass  sich  diese  Anhäufung  homogenen  Plasmas  nach  einiger 
Zeit  ganz  in  solche  Schleimfäden  ausgezogen  haben  kann.  Beobachtet 

Kjao  hingegen  das  Verhalten  der  Fäden  an  den  in  Vorwärtsbewegung 
befindlichen  Puncten  x  und  y,  so  sieht  man  die.  aus  der  Mitte  des 

Körpers  sich  vorschiebenden  Fäden  an  den  in  Vorwärtsbewegung  be- 
findlichen Rändern  nach  allen  Seiten  sich  nach  hinten  umbiegen.  Durch 

fortwährendes  Nachschieben  der  Fäden  aus  dem  Innern  des  Körpers 
werden  diese  Umbiegungsstellen  immer  weiter  verschoben,  so  dass 

stets  neue  aus  dem  Körper  hervorgeschobene  Fadenstrecken  in  die  Um- 
biegung  eintreten,  während  die  frühern  Umbiegungsstellen  sich  strecken, 

und  die  Seiten  des  hervorgeschobenen  Fortsatzes  bilden  helfen.  Gleich- 
zeitig sieht  man  an  den  relativ  ruhigsten  Steilen  (Fig.  22  a,  s  und  w;) 

die  Fäden  zum  Theil  wieder  mit  einander  verschmelzen  und  hier  wiede- 

rum neue  locale  Anhäufungen  homogenen  Protoplasmas  bilden^  die 

dann  späterhin  bei  einer  Veränderung  der  Bewegungsrichtung  als  Aus- 
gangspuncte  für  die  Fadenbildung  dienen  können,  wie  dies  in  der  ab- 

gebildeten Beweguügsphase  mit  dem  Hinterende  ii  der  Fall  ist.  Als  das 

eigeotlich  Bew^egliche  in  dem  Körper  unseres  Wesens  erscheinen  mir 
daher  die  Schleimfäden,  welche  mit  jener  eigen thüßjlichen  fliessenden 

Bewegung  begabt  sind,  die  wir  auch  an  ganz  homogenem  Protoplasma 
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wohl  keiineo  ̂   und  für  die  bis  jetzt  eine  ausreichende  Erklärung  nicht 
vorhanden  ist,  wenn  ich  auch  uberzeugt  bin,  dass  die  von  Hoffmeisteb 

versuchte  bei  weitem  das  Beste  ist,  was  io  dieser  Hinsicht  bis  jetzt  ge- 
leistet worden  ist,  indem  sie  die  vorliegenden  Phänomene  auf  fort- 

währende, mit  einer  gewissen  Regeimässigkeit  stattfindende  und  von  den 

Quellungsverhäitnissen  abhängige  Yolumschwankungen  zurückzuführen 
sucht. 

Es  ist  augenblicklich  ein  Bestreben  vorhanden,  dem  Protoplasma 

eine  complicirtere  Slructur  als  dies  seither  gewöhnlich  geschehen  ist, 
zuschreiben  zu  wollen.  Durch  KupffeR;  Heitzmann,  Flemming  und  Andre 

sind  in  dieser  Hinsicht  eine  Reihe  von  Thatsachen  bekannt  geworden, 

die  üHr  jedoch  keineswegs  so  bemerkenswerth  und  mit  früheren  Er- 
fahrungen unvermittelt  erscheinen,  wie  dies  gewöhnlich  dargestellt 

wird.  Von  dem  Auftreten  einfacher  spärlicher  Vacuolen  im  Protoplasma 

vieler  Protozoen  findet  sich  ein  ganz  alimäliger  Uebergang  zu  vollstän  - 
dig alveolärem  oder  was  dasselbe  ist,  reticulärem  Plasma,  wenn  die 

Vacuolen  oder  Alveolen  so  dicht  gedrängt  sind,  dass  die  eigentlichen 

Plasmawände  ein  wabenartiges,  im  optischen  Schnitt  netzartiges  Ge- 
füge annehmen.  Das  eigentlich  bewegliche  und  lebendige  bleibt  hier 

immer  das  homogene  Plasma  in  ähnlicher  Weise,  wie  bei  unserer 

Amoeba  Blattae  es  die  aus  homogenem  Plasica  bestehenden  Schleim- 
fäden sind.  Fernerhin  haben  wir  bei  kleinen  und  grossen  Amoeböö, 

amoebenartigen  Wesen  und  vielen  andern  Rhizopoden  Beispiele  in 

grosser  Menge,  dass  gerade  die  mit  der  energischsten  Bewegung  begab- 
ten Regionen  des  Leibes,  die  hyaline  PJndenschicht.,  sowie  die  breiteren 

oder  feineren  Pseudopodien  ganz  structurlos  und  homogen  erscheinen, 

während  gerade  die  durch  reticulären  oder  alveolären  Bau  sich  aus- 

zeichnenden Theile  des  Binnenprotoplasmas  an  den  Bewegungserschei- 
nuDgen  weniger  energischen  Antheil  nehmen. 

Dagegen  ist  mir  w^ohl  bewusst,  dass  sich  bei  den  höheren  Protozoen 
auch  ganz  unverkennbare  Dilferenzirungserscheinungen  in  gewissen 

Theilen  des  Protoplasmaleibes  finden,  ebenso  wie  solche  ja  lange  genug 
der  Muskelzeile  bekannt  sind;  es  ist  dabei  aber  nicht  aus  dem  Auge 

zu  lassen ,  dass  gerade  diese  höheren  Protozoen  sich  durch  besondere 

ßewegungserscheinungen  auszeichnen,  die  von  jenen  eines  homogenen 
Protopiasmagebildes  weit  verschieden  sind. 

Kehren  wir  nach  dieser  Abschw^eifung  zu  der  Betrachtung  unserer 
Amoebe  zurück.  Nicht  immer  ist  der  oben  beschriebene  faserige  Bau 

des  Protoplasmas  so  deutlich,  wie  er  sich  bei  den  der  Schilderung 

zu  Grunde  gelegten  Individuen  fand,  liebt  man  mittelst  des  Deck- 

gläschens  einen  stärkeren  Druck  auf  unsere  Amoeben  aus,  so  ver-- 



276 BiUschii, 

schvvindet  der  faserige  Bau  und  dieselben  rjebmen  eine  homogene  Be- 
schaffenheit an,  indem  sie  absierbeo.  Dies  muss  wohl  in  der  Weise 

aufgefasst  werden,  dass  die  Schieimfäden  bei  Druck  aufquellen,  und, 

die  uoigebeode  Flüssigkeit  aufnehmend ,  alsdann  mit  einander  ver- 
schmelzen. 

Aber  auch  bei  unserer  Amoeba  Biattae  sahen  wir  zuweilen  ein 

ganz  homogenes  Protoplasma  in  ziemlich  energischer  Bewegung  an  der 
Olierfläche  des  Köipers  auftreten^  bald  als  ein  hyaliner  Saum  die  Ober 
fläche  in  grösserer  oder  geringerer  Ausdehnung  überziehen,  bald  in: 
Gestall  kurzer,  stumpf  kegeiförmiger  Pseudopodien  sieh  erheben.  Es 

^eüchieht  jedoch  die  Foniialion  solcher  Pseudopodien  nicht  sehr  häufig 
Im  Innern  des  Körpers  trifft  man  auf  geringere  oder  grösser 

Mengen  gefressener  Körper,  über  deren  Natur  ich  nicht  recht  klar  bin. 
Goniractile  Vacuolen  habe  ich  mehrfach  beobachtet,  dieselben  waren  i 

mehrfacher  Anzahl  vorhanden  und  zeigten  die  Eigenthümiichkeit,  das 

sie  über  die  Oberfläche  des  Körpers  halbkuglig  vorsprangen  j  bei  de 
Contraction  zusammenfallend. 

Von  besonderem  Interesse  sind  auch  hier  die  Kernverhaltnisse: 

Meist  trifft  man  bei  den  grösseren  Exemplaren  einen  ansehnlichen  ovale 

Kern  von   0,018 — 0,02  Mm.  grösstem  Durchmesser   (n,  Fig.  26a) 
Dieser  Kern  besteht  aus  einer  sehr  ansehnlich  dicken  dunkel  und  homo 

gen  erscheinenden  Hülle  (Fig.  26  5.  h]^  in  der  sich  ein  fein  granulir^ 
reticulärer  Inhalt  befindet,  der  eine  wahrscheinlich  mit  Flüssigkeif 
erfüllte  Höhle  umschliesst.  In  dieser  Höhle  bemerkt  man  zuweilen  noch 

ein  dunkles  Körperchen    und  um  die  erwähnte  Kernhülie  noch  p  , 
zarte  Membran.    Eigenthümüch  ist,  dass  diese  Kerne  an  ihrem  eineo 

Ende  häufig  deutlich  zugespitzt  erscheinen,  oder  wie  dies  auf  Fig.  • 
wiedergegeben  ist,  einen  hals-  oder  knopfartigen  Aufsatz  zeigen,  f; 

Eigenthümiichkeit j  die,  soweit  ich  w^eiss,  bis  jetzt  noch  nie  an  kero- 
artigen  Gebilden  beobachtet  wurde.    Zuweilen  trifft  man  nun,  wie  fs 

bekanntlich  bei  Amoeben  nicht  selten  der  Fall  ist,  zwei  solcher  Ke' 

in  einem  Individuum.  Dann  fand  ich  jedoch  auch  noch  folgende  Vor- 
kommnisse:   Ein  Individuum  mit  vier  runden  gleichgrossen  Kernen 

(von  0,0086  Mm.);  ferner  eines  mit  acht  Kernen  (0,007—0,0086  Mm.) 
und  eines  mit  14  Kernen  (0,0060 — 0,0072  Mnu).  Diese  Individuen  mit 
zahh'eichen  Keroeo  erreichten  säinrntlich  nicht  die  Grösse  der  ein-  oder 
zweikernigen  Thiere,  und  die  kleioereo  Kerne  waren  kuglig  abgerundet, 

wie  dies  auch  hinsichtlich  der  kleineren  Kerne  bei  der  Amoeba  prin- 
ceps  der  Fall  ist.  Gelegentlich  fanden  sich  jedoch  auch  zwei  Exemplare 

mit  zahlreichen  Kernen,  das  eine  mit  sechs,  das  andere  mit  neun  sol- 

chen ,  bei  weichen  die  Kerne  zum  Theii  von  der  runden  Gestalt  ab-' 
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wichen.    Bei  dem  erstgenannten  Exemplar  waren  drei  unreaelmäss\% 

agsgestreckt  j  bei  dem  letztgenannten  hingegen  sieben  spiodellörmig 
10  die  Länge  gezogen. 

Die  kleinen  Kerne  wichen  in  ihrem  Bau  von  den  grossen ,  oben 

beschriebenen  stets  darin  ab,  dass  ihre  mit  Flüssigkeit  erfüllte  Kern- 

höhle eine  sehr  ansehnliche  Grösse  besass,  so  dass  die  eigentliche  in- 
haltsmasse  der  Kerne  auf  einen  verhäUnissojässig  dünnen  Mantel  be- 

schränkt ward. 

Neben  diesen  beweglichen  Amoeben  lindeo  sich  noch  mehr  oder 

weniger  häufig  ziemlich  ansehnliche  Cysten  in  dem  Inhalt  des  Enddarmes 

unserer  Blatiaj  Cyslenj  die  ohne  Zweifel  in  den  Entwicklungskreis  unse- 
rer Ämoebe  gehören.  Sie  sind  stets  (Fig.  26(ii  ganz  kuglig  abgerundet 

und  mit  einer  verhäitnissmässig  zarten,  dem  Inhalt  ziemlich  dicht  an- 

liegenden Hülle  versehen.  Der  Durchmesser  ist  etwas  schwankend,  ge- 

wöhnlich fand  ich  denselben  ca.  0,03 — 0,04  Mm.,  einmal  sah  ich  jedoch 
auch  eine  Cyste  von  0,07  Mm.  Durchmesser.  Der  in  der  Hülle  einge- 

schlossene Protoplasmakörper  besteht  stets  zum  Theil  aus  einem  sehr  hel- 
len und  ganz  homogenen  Protoplasma,  zum  andern  Theil  jedoch  aus  sehr 

fein  granuiirtem.  Innerhalb  dieses  Cystenkörpers  linden  sich  imn  stets 
sehr  zahlreiche  Kerne  von  derselben  Beschaffenheit  wie  die  kleineren 

Kerne  der  beweglichen  Amoebenzustände.  Ich  zählte  z,  B.  11,  19  und 

Kerne  ist  beträchtlich  mehr,  so  — 30  kleiner  Kerne;  die  Grösse  dieser 
auch  noch  in  einer  und  derselben  Cyste  gewöhnlich  etwas  verschieden, 

ich  fand  sie  zwischen  0^003—0,008  Mm.  schwankend. 
In  Anbetracht  der  hervorgehobenen  Eigen thümlichkeiten  dieser 

Cysten  glaube  ich  kaum  fehl  zu  gehen,  wenn  ich  dieselben  als  in  den 
Entwicklungskreis  unserer  Amoebe  gehörig  betrachte,  und  muss  dies 

für  um  so  gerechtfertigter  halten,  als  sich  ganz  ähnliche  Proioplasma- 

körper  mit  zahlreichen  Kernen,  wie  sie  in  den  erwähnten  Cysten  ein- 
geschlossen sind,  auch  frei  im  Darminhait  finden,  und  sich  ein  ziemlich 

allmäliger  üebergang  zwischen  solchen  und  den  mit  weniger  zahl- 

richen  Kernen  und  deutlich  faserigem  Protoplasma  versehenen  Amoe- 
ben  nachweisen  lässt.  Leider  hat  jedoch  die  Untersuchung  der  hier 

beschriebenen  Amoebe  auch  noch  nicht  zu  einer  einigermassen  plausib- 

len Erklärung  des  Zusammenhangs  der  viel-  und  einkernigen  Zustände 
geführt,  wenn  es  aunh  nach  dem  hier  Mitgetheilten  wohl  eher  den 

Anschein  hat,  dass  die  einkernigen  Formen  sich  aus  den  vielkernigen 
herleiten,  als  umgekehrt. 

Frankfurt  a  m  Äl  a  i  n ,  August  4  877. 
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Fig.  1.  Godosiga  Botrytis  (Ehrfog.)  Fresenius, 
1  a,  eine  Coionie, 
1  6,  ein  eiozeloes  Individuum, 

1  c,  ein  einzelnes  Individuum  mit  ausgebreitetem  Kragen,  und  1  d,  das- 
selbe mit  zusammengezogenem  Kragen, 

1  e,  ein  Individuum,  das  äusserlich  von  zahlreichen  Bacferieostäbchen 
besetzt  ist, 

Fig.  2.  Saipingoeca  Ciarkii  n.  sp. 
Fig.  3.  Saipingoeca  amphoridium  Chrk  (?). 

Fig.  4.  Saipingoeca  gracilis  Clark  (?). 
Fig.  5,  Salpiogoecaartiges  Thierchen,  vergl.  p. 

Fig.  ea~~d.  Bicosoeca  iacustris  Ciark 
6  a,  eine  Coionie, 
6  6,  zwei  Kelche,  wovon  nur  der  obere  ein  zurückgezogenes^  Thierchen 

enthält, 

6  c,  ein  Individuum,  und  Fig.  6d,  dasselbe  in  einer  um  180^  gedrehten 
Ansicht, 

Fig.  7  a—d  S  p  u  m  e  1 1  a  t  c  r  m  o  (Ehrbg. )  Clark. 
Fig.  7a-~6\  ein  Individuum  in  verschiedenen  Stadien  der  Nahrungsauf- 

nahme, 

Fig.Vd  1—V,  fünf  verschiedene  Theiiuugsstadien. 

Fig.  8a — fe.  Antophysa  vegetans  0.  F.  Müller. 
8  a,  Endzweig  des  Gerüstes  nait  einer  Coionie, 
Sh,  ein  in  Theilung  begriffenes  Individuum. 
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Fig.  9  a— &.  Flageik'tenartiger  Organismus  hos  dem  Darracaria!  e'mes  freileben- 
den Nematoden  (TrÜobus  peilucidus  Bast.). 

9  a,  eine  grössere  Anzahl  mit  ihren  Hinterenden  zusammenklebender 
Individuen, 

9  6.  ein  einzelnes  Individuum. 

Fig.  Ha—o.  Ghromalina  ochracea  Ehrbg. 
lOa—ö,  zwei  Individuen  von  der  flachen  Seite  gesehen,  die  Geisse]  irs  h! 

deutlich  beobachtet,  daher  nicht  gezeichnet, 
10  c,  ein  von  der  schmalen  Seile  gesehenes  Individuum. 

Fig.  ̂ \a~-b.  Dinobryon  Sertuiaria  Ehrbg. 
11  a,  eine  Colonie,  c,  eine  Cyste. 

11  b,  ein  Kelch  mit  zwei  ausderTheiiung  hervorgegangenen  Thieren  ,  -  od 
welchen  das  vordere  demnächst  einen  neuen  Kelch  secerniren  v-  ? 

Fig.  ü  roglena  Volvox  Ehrbg. 
12  a,  eine  Gruppe  von  5  Individuen  einer  Colonie,  darunter  ein  grof  ̂  ^ 
Mb,  ein  nach  Färbung  mitCarmin  aufgequollenes  Individuum  mit  ; 

lieh  hervorgetretenem  Kern. 

Fig.  13a— d.  LWeila  virescens  Ehrbg. 
13«,  eine  kleine  Colonie,      ein  chlorogoniumartiger  häufiger  Schf  > 

rotzer  auf  diesen  Colonien, 
13  ft  und  c,  Individuen  nach  Färbung  mit  Carmin,  Kern  deutlich  hervor 

getreten, 
Vid,  ein  in  Theilung  begriffenes  Individuum, 
13  e,  eine  Cyste. 

Fig.  14,  Spumelia  truncata  Fresenius. 

Fig.  V6a—g.  Chiloraonas  Paramecium  Ehrbg. 
15  a — b,  grosse  Varietät  mit  zwei  gelbbraunen  Farbstoffplalten, 
15  6,  Hinterende  eines  Individuum  um  1800  gegen  15  a  gedreht,  um  di 

sich  nahezu  berührenden  Ränder  der  Farbstoffplatten  zu  zeigen, 
15  c— ^,  farblose  Varietät  der  Infusionen, 

15t?—/',  drei  verschiedene  Theiiungszustände, 
15<7,  ein  Individuum  nach  Behandlung  mit  10/^  Essigsäure. 

Fig.  16a— c.  Tre Pomonas  agilis  Duj. 
16  a,  ein  Individuum  von  vorn  in  Richtung  der  Längsachse  gesehen, 
5  6  6,  ein  von  der  schmalen  Seite  gesehenes  Individuum, 
16c,  von  der  breiten  Seite  gesehenes  Individuum.  Die  Pfeile  geben  die 

Richtung  der  Protoplasmacirculation  an,  die  sich  jedoch  häufig  um- kehrt. 

Fig.  17a— c.  Anisonema  Äcinus  Duj. 
17a,  von  der  Rückenfläche  gesehen, 
17  ö,  Körperurarisse  von  der  schmalen  Seite  gesehen, 
17  c,  schwächer  vergrössertes  Individuum,  gleichfalls  von  der  Rücken- 

fläche gesehen. 

Fig.  >iSa~f.  Anisonema  sulcatum  Doj. 
18  a,  ein  Individuum  von  der  Rückenfläche  gesehen, 
18  6--d,  drei  Theiiungsstadien, 
18  d— zwei  Theiiungsstadien  nur  in  Umrissen  angedeutet  und  mit  ein- 

gezeichnetem Kern  nach  Essigsäurepräparaten, 



Fig.  19a-— Ästasia  trichophora  Ehrbg. 
19«,  ein  Individuum,  „ 
19  5.  Vorderende  eines  in  Nahrungsaiifnaiime  begriffsneo  lodividuuais. 

Fig.  Ma—-h.  HexamitiiS  inflatus  Duj, 
Fig.  SU  a— 6.  Pyramimonas  de.scissa  Perry. 
Fig.  22  a~~h.  Flageüate,  vergl,  p.  268. 

22  a,  Flagellatenzustand  der.selben, 
22  &,  öucleariaartiger  Rhizopodenziästand. 

Fig.  Sä  a~~ö,  Geisseltragender  eigenthüniücher  rhszopodeaartiger  Organismus, 
vergl.  p.  2f>9. 

23  a,  kriechender  Zustand, 
23  6.  schwimmender  Zustand. 

Fig.  24  0. — b.  Lophomonas  Blattarum  Stein. 
Fig.  25a— 5.  Lopbomonas  Stria  ia  mh. 
Fig.  26a— (Z.  Amoeba  Biattae  n.  sp. 

26a,  ein  miHelgrosses,  einkerniges,  sehr  deutlich  faseriges  Exemplar, 
26  b.  Kern  eines  grossen  einkernigen  Exemplars, 
26c,  Thei!  eines  ähnlichen  Kernes  rait  elgenthümiichero  Fortsalx, 
26  rf,  vielkernige  hierhergehörsge  Cyste. 



Ueber  die  Lunge  von  Birgus  latro. 

Von  €.  Semper« 

Mit  zwei  Holzsciinitten. 

Man  hat  in  neuester  Zeit  angefangen,  sich  ein  wenig  intensiver  und 

logischer  mit  der  Untersuchung  der  Äthmung  der  Schnecken  za  be- 
schäftigen,  als  es  bisher  geschah.   Wir  schulden  dies  vor  Allem  dr 

durch  FoREL  und  v.  Siebold  gegebenen  Anstoss.   Die  bei  Graff 

arbeitete  Dissertation  von  Pauly  ̂ )  ist  in  der  That  der  Initiative  v.  S,. 

bold's  zu  verdanken,  der  die  Frage,  unter  welchen  Bedingungen  diie 
Lunge  von  Limnaeus  stagnalis  auch  als  wasserathmendes  Organ  ?ii 

verwenden  sei,  oder  wirklich  verwendet  werde,  einer  Preisaufgabe  zu 
Grunde  legte.    Die  Lösung  derselben ,  wie  sie  in  der  angezogeneil 

Dissertation  gegeben  isl,  kann  in  der  That  eine  mustergültige  genannt 
werden. 

Obgleich  ich  nun  seit  Jahren  mich  lebhaft  mit  den  gleichen  und 

anderen  sich  hier  anschliessenden  Untersuchungen  beschäftigt  habe,  so 

würde  ich  doch  kaum  ohne  ganz  besonderen  Grund  in  dieser  Ange- 

legenheit Jetzt  schon  das  Wort  ergreifen.  Die  jüngst  in  dieser  Zeit- 
schrift durch  Herrn  v.  Siebold  veröffentlichten  Privatbriefe  Willemoes' 

lieferten  j  im  Verein  mit  einigen  Sätzen  wettverbreiteter  Lehrbüchrf 
solchen  Grund. 

Willemoes  berichtet  seinem  Lehrer  Über  seine  Versuche,  die  vori 

dem  Letzteren  ihm  gestellte  Aufgabe  zu  lösen  :  die  Frage  nach  der 

Luftathmung  des  sogenannten  Palmendiebes  ins  Reine  zu  bringen. 

Leider  gelingt  ihm  dies  nicht;  sein  frühzeitiger  Tod  hinderte  ihn,  die 
begonnenen  Untersuchungen  fortzusetzen.  Gerade  jetzt  aber  würde  es 

von  allgemeinerem  Interesse  sein,  hierüber  Genaueres  zu  erfahren,  da. 

4)  W.  Paüly,  » Heber  die  Wasserathinung  der  Limnaeiden  «.  Von  der  Universität 
München  gekrönte  Preisschrift.  München;  Verlag  von  Ernst  Stahl.  4  877.  8. 
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endgültig  festgestellt  ist,  dass  eine  echte  Luoge  hei  Schnecken  auch  als 
Kieme  fungireD  kann,  nnd  a  priori  kein  Grimd  vorliegt,  anzunehmen, 
dass  eine  analoge  Umwandlung  einer  Kiemenhöhle  oder  eines  Tbeiles 
derselben  in  eine  Lunge  bei  Krebsen  eine  Unmöglichkeit  sei.  Auch  ist 

die  Abweisung  der  Angabe,  dass  Birgus  latro  eine  echte  Lunge  habe, 

wie  sie  in  Gegenbaur's  vergleichender  Anatomie  zu  lesen  ist,  nicht 
durch  eine  solche  physiologische  Unmöglichkeit  motivirt,  sondern  sie 

gründet  sich  auf  scheinbar  sicher  festgestellte  Thatsachen«  Es  heissi 

da^)  :  »In  andrer  Weise  geschieht  eine  Anpassung  an  den  Aufenthalt 
auf  dem  Lande  bei  den  Laodkrabben  (Gecarcinus) .  Die  Kiemenhöhle 

vermag  hier  längere  Zeit  Wasser  zurücksubehaiten,  welches  beim  Ver- 
dunsten die  Kiemen  feucht  erhält  und  längere  Zeit  vor  dem  Eintrocknen 

schützt.  Zu  diesem  Behufe  besitzt  die  Kiemenhöhle  eigenthümliche 

Vorrichtungen ,  die  zuweilen  in  verästelten  eine  spongiöse  Masse  dar- 
stellenden Fortsätzen  des  Daches  der  Kiemenhöhle  bestehen.  Diese 

rescenzen  sind  jedoch  niemals  Sitz  der  Athmiiog.  Man  hat  daher 

UiC  Kiemenhöhle  von  Birgus  lairo,  der  gleichfalls  diese  Einrichtungen 

besitzt^  mit  Unrecht  als  Luogenhöhle  angesprochen «. 
So  viel  ich  weiss,  hat  Niemand  seit  den  bekannten  Untersuchungen 

von  M.  Edwards  und  Audouin  eingehendere  Beobachtungen  über  die 

Respiration  der  Crustaceen  veröffentlicht;  es  scheint  somit  der  obige 

Satz  wesentlich  auf  den  Resultaten  der  M.  EDWAHOis'schen  Arbeit  zu 
beruhen.  Nur  der  positive  Ausspruch ,  dass  die  Excrescenzen  in  der 

Kiemenhöhle  von  Birgus  latro  und  Gecarcinus  —  wo  sie  beiläufig  ge- 
sagt nicht  vorkommen  »niemals  Sitz  der  Athmung  seien«,  könnte 

diese  Annahme  zweifelhaft  machen  ;  denn  M.  Edwards  hat  kein  Experi- 
oent  angestellt,  welches  bewiese,  dass  wirklich  nur  die  Kiemen  athme- 

und  er  sagt  ausdrücklich,  dass  man  jene  » Excrescenzen «  als  eine 

Hülfskieme  ansprechen  müsse  ̂   wenn  wirklich  Athmung  in  ihnen  statt- 

fände {Hisioire  naturelle  des  Grustaces).  Im  Bande  seiner  Physio- 
logie comparee  sagt  er  dann  freilich,  sie  seien  «wahrscheinlich 

:hi  Sitz  der  Athmung,  da  arterielles  Blut  durch  sie  hindurchzu- 

Strömen  scheine«.  M.  Edwards  drückt  sich^  wie  man  sieht,  sehr  un- 
bestimmt und  vorsichtig  aus. 

In  Bezug  auf  den  physiologischen  Vorgang  spricht  er  sich  indessen 
sehr  scharf  und  präcis  aus,  denn  er  sagt  ausdrücklich;  dass  das  bei  den 

Lmdkrabben  durch  jene  Vorrichtungen  zurückgehaltene  Wasser  nicht 

ect  zur  Respiration  diene,  sondern  »durch  langsame  Verdunstung 

1  e  L  u  ft,  welche  in  Berührung  mit  den  Kiemen  stehe,  mit  Feuchtigkeit 

4)  Grundxüge  der  vergleichenden  Anatomie,  1870=  p.  435. 



2S4 

säUige  und  dadorcii  die  Äuslrockijuiig  dieser  Organe  .'•■a.  ihm 
steht  es  also  fest,  dass  die  Landkrabben  Luft  alhme-n  ;  allerdings  aber 
slaubt  er,  dass  sie  dies  nur  durch  die  Kiemen  Shun. 

Es  ist  nun  in  der  That  durchaus  nicht  zu  bezweifeln,  tlass  ;\He 

Landkrabben,  wie  Birgus ,  Gecarcinus ,  manche  Thelphuso-Arten  .  S; 
sarma  etc.j  immer  Luft  iu  ihrer  Kiemenhöhle  haben,  und  ich  habe 

zahlreiche  Landkrabben  geclÖhet.   ohne  in  ihrer  Kieoienhühle  m'  hr 
Wasser  anzutreffen,  als  gerade  zur  Feuchterhaltung  der  Meuibra- 
derselben  und  der  Kiemenblättchen  hinreichend  sein  möchte.    Es  kann 

also  keinem  Zweifel  unterliegen,  dass  bei  diesen  Thieren  der  Alhmungs- 
vorgang  genau  derselbe  ist,  wie  in  den  Lungen  der  Wirbelthiere;  denn 

auch  diese  können  Sauerstofi  in  genügender  Quantität  nur  dann  absor- 
biren,  wenn  ihre  Schleimhaut  feucht  erhalten  wird.    Für  den  Vorgang 

selbst  aber  ist  es  völlig  einerlei,  ob  das  Befeuchluugswasser  als  solches, 
oder  mit  der  Luft  in  Form  von  Bläschen  von  aussen  eingeführt,  o  1 
iheilweise  durch  die  athmenden  Membranen  selbst  ausgeschieden  wird. 
Würden  die  Kiemen  in  der  Kiemenhöhle  eines  Gecarcinus  noch  ri'.ehr 

redueirt  werden,  als  sie  schon  sind  und  schliesslich  ganz  verschv- 
den,  so  würde  die  einfache  Kiemenhöhle  nun  gerade  so  gut  physi  i 
gisch  eine  echte  Lunge  sein ,  wie  bei  den  luftathmenden  Sehnt  cl  . 
und  wollte  man  dort  die  Luft  enthaltende  Höhle  der  Krebse  . 

Kiemenhöhle  nennen,  —  weil  sie  dies  in  der  That  morphologisch  ist.  — 

so  würde  man  umgekehrt  auch  gezwungen  sein,  bei  den  Schnech' 
auch  immer  nur  von  einer  Kiemenhöhle  zu  sprechen. 

Eine  solche,  der  Kiemen  vollständig  entbehrende  luftathmend|j 
Kiemenhöhle  giebt  es  nun  allerdings  bei  Krebsen  nicht.  Es  fragt  siol 

indessen,  ob  nicht  dennoch  mitunter  ein  Theil  derselben  wirklich  zm 

einemLuitathmungsorgan,  also  zu  einer  Lunge  umgewandelt  worden  sew 
in  ähnlicher  Weise  etwa,  wie  bei  Auipullaria  in  der  That  wasserathinendf 

Kieme  und  luftathmender  Abschnitt  derselben  Kiemenhöhle  angehören. 
Wie  sich  Gecarcinus  und  die  andern  Landkrabben  veii)aUen,  kann  ich 

nicht  sagen.  Die  nachfolgende  kurze  Schilderung  vom  Bau  der  Kiemen- 
höhle des  Birgus  lalro  wird  aber  zeigen,  dass  der  dorsale  Abschni^ 

derselben  mit  Sicherheit  als  Lunge  anzusehen  isL,  und  dass  GEOFFRa| 
St„  HiLAiRE  vollständig  Recht  hatte,  wenn  er  ihn  so  nannte.  !■ 

Jede  Kieraenhuhle  bestelvt  aus  einer  oberen  und  einer  unteren  Abi 

iheilung.  Die  untere  ist  die  kleinere;  sie  enthält  die  Kiemen,  deren  je 

zwei  an  der  Basis  jedes  Fusses  angebracht  sind  (Fig.  2  br) .  Der  Stiel,  an 
welchem  die  Kiemen  sitzen,  theilt  diese  in  zwei  Hälften,  deren  eine  etwas 
schräg  nach  unten  hängt,  während  die  andere  nach  oben  sieht  und  an 

der  Seilenfläche  des  Körpers  angedrückt  liegt.  Hier  findet  sich  eine  vor- 
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springeode  Leiste,  weiche  von  oben  her  die  eigentliche  Kiemenhöhle 
abschliesst.  Dieser  Leiste  tritt  eine  breite,  vom  Rande  des  Thoraxschil- 

des entspringende  Lamelle  so  weit  entgegen,  dass  nur  ein  schmaler 

Spalt  übrig  bleibt,  durch  welchen  die  eigentliche  Kiemenhöhie  mit  der 
oberen  als  Lunge  fungirenden  Abtheüung  commiiiiicirt.  Diese  letztere 
ist,  wie  man  aus  dem  schematischen  Durchschnitt  (Fig.  2)  ersieht, 
weitaus  der  grössere  Theil. 

Die  Wandung  der  Lunge  ist,  soweit  sie  vom  Körper  selbst  gebildet 
wird,  glatt.  Die  obere  Decke  dagegen  ist  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung 
von  sehr  verschieden  hohen  Bäumchen  dicht  besetzt,  welche  auch  noch 

auf  das  horizontale ,  die  Kiemenhöhle  abschliessende  Septum  bis  über 

Fig.  1. 

'^rssen  Mitte  übergreifen;  der  innere  Rand  der  letzteren  trägt  feioe 
srze  Härchen,  aber  keine  Respirationsbäumchen.    Die  Höhle  enthält 

im  er  nur  Luft,  wie  ich  aus  der  IJniersuchung  lebender  Thiere  weiss, 

d  nur  Wasser  in  hinreichender  Menge,  um  die  Bäumchen  feucht  er- 
aiien  zu  können.   Die  obere  Fläche  nenne  ich  die  Lungendecke,  die 

^mtere  den  Lungenbodea, 

Dass  diese  Lunge  nun  in  der  That  als  solche  fuogiren  muss,  l)e- 
'  nsen  die  Verhältnisse  des  Kreislaufes  (Fig.  4 ) .  Aus  der  Tiefe  des  Kopf- 
id  Stirntheiles  des  Thorax  tritt  ein  grosses  Gefäss  herauf,  welches  dort, 

0  die  Lunge  vorn  am  Thorax  beginnt,  sich  rasch  in  drei  (Fig.  1  (i  j,  2, 

>en  in  der  Lungeodecke,  und  ein  (Fig,  ̂ «4)  in  dem  Lungenboden 
erlaufendes  Gefäss  theilt.     Diese  verästeln  sich  und  treten  über 
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in  ein  äusserst  reich  eniwickelXes  Lacunensystem .  welches  sämmtliche 

Respirationsbäumchen  durchzieht.  Ein  Schnitt  durch  die  Lungendecke 

mit  ihren  Bäumcheo  zeigt,  dass  diese  nur  von  einer  ganz  dünnen  Cuti- 
cuia  überzogen  sind ;  die  GefässlacuneUj  welche  sehr  verschieden  weit 
sind,  treten  bis  hart  an  das  Epithel  heran 5  sie  sind  stark  erfüllt  mit 

Blutgerinnsel  und  Blutzellen;  Muskelbündel  durchsetzen  das  Gefäss- 
netz  senkrecht;  Drüsen  fehlen  fast  vollständig  und  sind  jedenfalls  hier 
relativ  viel  schwächer  entwickelt,  als  z.  B.  beim  Fiusskrebs. 

Aus  diesem  Gefässnetz  sammelt  sich  nun  bald  wieder  ein  dicker 

Gefässstamm  (Fig.  1,  S  eZ),  welcher  am  Rande  des  Thoraxschildes,  also 

in  der  Kante  verläuft,  in  der  Lungenboden  und  -decke  mit  einander 

zusammenstossen  (Fig.  2).  Dies  Gefäss  ist  kaum  bemerkbar  am  Vor- 
derrande, wird  nach  hinten  zu  immer  stärker  und  biegt  sich  schliesslich 

am  Innern  hintern  Rande  der  Lungenhöhle  nach  vorn  hin  gegen  den 
ziemlich  kleinen  Herzbeutel  zu.   Ehe  es  sich  aber  an  diesen  ansetzt. 

nimmt  es  ein  weites  von  muten  her  kommendes  Gefäss  (Fig.  1,  2,  c.  br] 
auf,  welches  nichts  andres  ist,  als  das  vas  elferens  der  Kiemen.  Dieses 
letztere  mündet  also  nicht  direct  in  den  Herzbeutel,  sondern  mischt  sein 

Blut  mit  dem  des  ausführenden  Lungengefässes. 
Da  die  hier  beschriebenen  Hauptgefässe  zum  Theil  hintereinander 

liegen,  so  kann  natürlich  ein  Durchschnitt  vorn,  in  der  Mitte  oder  hio- 
ien  am  Thorax  nicht  das  gleiche  Bild  liefern.  Trotzdem  habe  ich  mich 

für  berecl]tigt  gehalten,  um  ihre  relative  Lage  zu  einander  auch  in  dem 

schematischen  Durchschnitt  bezeichnen  zu  können,  sie  alle  in  demsel- 
ben anzugeben.  Die  Vergleichung  mit  der  nach  einem  frisch  injicirten 

Thier  gemachten  Flächenzeichnung  (Fig.  1)  wird  leicht  vor  Missver-  i 
Ständnissen,  die  dadurch  hervorgerufen  werden  könnten,  bewahren.  | 

Die  hier  geschilderten  Verhältnisse  scheinen  mir  nur  eine  Deutung  j 
zuzulassen  :  dass  man  es  hier  mit  einem  wirklichen  Lungenkreislauf  zu  ; 

thun  habe.   Das  Blut,  welches  von  vorn  her  in  die  Lunge  eingeführt 

Fig.  2. 
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wird,  ist  eotscMederi  nur  zu  geriiigstem  Tiieile  arteriell,  da  das  Gefäss 
vorn  von  der  Bauchseite  des  Kopftheiles  heraufsteigt,  und  nicht  mit  den 
vom  Herzen  entspringenden  Arterien  in  Verbindung  steht.  Die  Richtung 

des  Kreislaufes  in  diesen  Lungengefässen  gegen  das  Herz  zu  ist  durch 
die  Verbindung  mit  der  Kiemenvene  und  dem  Herzbeutel  bezeichnet. 

Es  bildet  sich  ferner  durch  Auflösen  der  vier  Lungenarterien  ein  unge- 
mein reich  entwickeltes  Gefässnetz,  welches  vor  Allem  in  den  Lungen- 

bäumchen  stark  entvvickelt  ist,  und  welches  sicherlich  in  seiner 

Oberflächenentfaltung  die  des  eigentlichen  Kiemenkreislaufes  weitaus 
übertrim. 

Es  sind  also,  wie  man  sieht-,  alle  Einrichtungen  wirklich  vorhan- 

den ^  welche  man  verständigerweise  von  einer  zu  einer  Lunge  umge- 
wandelten Kiemenhöhle  fordern  darf.  Es  erscheint  der  Lungenkreislauf 

als  ein  sehr  selbständig  gewordener  Abschnitt  des  Kiemenkreisiaufes ; 

ein  Verhältniss ,  wie  es  genau  ebenso  bei  AmpuUaria  und  anderen  luft- 
athmenden  Kiemenschnecken  (Siphonaria ,  Neritina  etc.)  vorhanden  ist. 

Natürlich  ist  damit  kein  exacter  Beweis  geliefert,  dass  wirklich  die  Ath- 

mung  hier  vor  sich  gehe,  da  ein  solcher  nur  experimentell  gegeben  wer- 

den kann.  Aber  die  M.  EnwARDs'sche,  von  Gegenbaur  adoptirte  Ansicht, 
dass  diese  Lunge  keine  solche  sei,  die  Athmung  also  nur  in  den  Kiemen 

stattfinde,  gründet  sich  ebensowenig  auf  physiologische  Experimente, 
So  lange  wir  nun  dieser  letzteren  entbehren  und  zur  Entscheidung  der 

Streitfrage  allein  auf  die  morphologischen  Verhältnisse  angewiesen 

sind,  so  lange  wird  man,  wenn  man  consequent  in  seinen  Folgerungen 
bleibt,  den  oberen  Abschnitt  der  Kiemenhöhle  von  Birgus  latro  als 

Lunge  ansehen  müssen,  den»  alle  Attribute  einer  solchen  sind  liier 
vorhanden. 

Die  hier  geschilderten  Resultate  wurden  durch  die  Untersuchung 

lebender  Exemplare  vor  langen  Jahren  auf  den  Paiaos  im  stillen  Ocean 

gewonnen ,  und  neuerdings  durch  Untersuchung  eines  trefflich  conser- 
virten  Exemplars  bestätigt.  Hoffentlich  genügen  sie ,  um  die  richtige 

GEOFFROY'sche  Ansicht  wieder  zu  Ehren  zu  bringen. 

19* 
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Von 

Dr.  Karl  Rolbert  Petri 

aus  Schiissburg  in  Siebenbürgen. 

Mit  Tafel  XVl-XVni. 

Trotz  des  merkwürdigen  Baues  und  der  Umbildung,  welche  die 
Bauchflossen  der  männlichen  Selachier  zeigen ,  giebt  es  bis  jetzt  nur 

wenige  Arbeiten,  w^elche  sich  auf  eine  genauere  und  eingehendere  Unicr- 
suchung  dieser  sonderbaren  Organe  eingelassen  hätten.  Der  Grund  df?iür 
ist  vielleicht  darin  zu  suchen,  dass  man  erstens  nicht  leicht  und  zu  jeder 
Zeit  des  betrefifenden  Materials  habhaft  werden  kann ,  dass  man  ferner 
die  Beobachtung  an  lebenden  Thieren  als  den  einzig  möglichen  W 

eine  definitive  Erklärung  der  räthselhaften  Function  dieser  Organe 
erlangen,  betrachtete^  dass  endlich  vielleicht  auch  der  Gegenstand 

nicht  wichtig  genug  gehalten  wurde,  um  ihn  einer  genauem  Untersucl 

zu  würdigen  und  man  sich  mit  dem  begnügte,  v^'as  man  bereits  darü 
wusste,  oder  zu  wissen  meinte. 

Wenn  nun  zwar  die  aus  den  Resultaten  anatomischer  Untersuchong 

und  Vergleichung  gezogenen  Schlüsse  über  die  Function  dieser  Organe 
immer  noch  der  Bestätigung  durch  die  Beobachtung  am  lebenden  Thiere 

bedürfen ,  so  ist  es  doch  immerhin  möglich  j  sich  auch  auf  rein  wi  .sen- 
schafüich-theoretischem  Wege  wenigstens  eine  annähernde  Gev  isshcit 
zu  verschaffen ,  indem  man  seine  Untersuchungen  auf  eine  rcioglicbst 

grosse  Anzahl  von  Arten  und  Gattungen  erstreckt,  und  dann  auf  »: 
ductivem  Wege  zu  einem  allgemeinen  Gesetze  zu  gelangen  sucht.  Da 

mir  keine  Gelegenheit  geboten  war,  den  zuweilen  viel  einfachem  und 

praktischem  Weg  unmittelbarer  Beobachtung  einzuschlagen ,  so  blieb 

mir  eben  nichts  anders  übrig,  als  auf  dem  Wege  wissenschaftlicher  In- 
duciion  vermittelst  anatomischer  Untersuchung  zu  einem  Resultate  zii 

gelangen,  zu  welchem  Zwecke  ich  Alles  herbeigezogen  und  benii 
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habe,  was  mir  irgend  von  Werth  zur  Erreichung  des  Zieles  zu  sein 
schien.  Ich  habe  mir  Mühe  gegeben  nach  bestem  Wissen  und  Können 
die  Frage  über  die  Art  der  Function  dieses  Organs  einen  Schritt  der 

Entscheidung  näher  zu  bringen ^  und  wenn  dies  mir  nicht  gelungen  ist, 

so  ist  lediglich  meiner  Unerfahrenheit  und  der  Schwierigkeit  des  Unter™ 
suchungsobjectes  die  Schuld  zuzuschreiben.  Ich  habe  blos  das.^  was  ich. 

mit  eigenen  Augen  gesehen  habe,  und  wwon  ich  selber  überzeugt  bin^ 

mitgetheiit.  Alle  Abweichung  von  dem  wahren  Sachverhalt  habe  ich, 
soweit  dies  in  meinem  Vermögen  stand,  vermieden.  Herrn  Professor 
Leuckart,  in  dessen  Laboratorium  ich  die  Arbeit  begonnen  und  vollendet 
habe,  verdanke  ich  manchen  werthvollen  Wink,  den  er  mir  aus  seinem 

reichen  Erfahrungsschatze  zu  Theil  werden  liesSj  und  der  mich  oft  erst 

auf  den  rechten  Weg  brachte,  oder  in  einer  Annahme  bestärkte.  Ihm 

vor  allem  fühle  ich  mich  verpflichtet  für  die  Zuvorkommenheit,  mit  wel- 
cher er  meine  Arbeit  zu  fördern  suchte«  Herrn  Professor  Glaus  in  Wien 

statte  ich  hiermit  ebenfalls  meinen  innigsten  Dank  ab  für  die  Freund- 

lichkeit, mit  der  er  mir  die  Uebersendung  von  frischem  Material  ver- 
mittelte ,  ebenso  Herrn  Dr.  Gräffe  in  Triest  für  die  Uebersendung  des- 

selben . 

Literatur. 

Die  ältesten  Arbeiten  über  die  merkwürdigen  Organe  der  Plagio- 
stomen,  welche  mir  vorliegen,  sind  die  von  Dr.  Elieser  Bloch  aus  dem 

.lahre  1785  und  1788.  In  seiner  älteren  Arbeit  untersucht  er  Raja  cla~ 
vata  in  Bezug  auf  diese  »vermeintlichen  Anhänge«.  Er  stellt  gleich  am 

Anfange  die  Behauptung  auf,  dass  diese  »Anhänge «  wegen  ihrer  dop- 
pelten Anzahl  und  ihrer  scheinbar  zweckentsprechenden  Gliederung 

nur  zum  Umfassen  und  Festhalten  des  W^eibchens  bei  der  Begattung 
dienen  könnten,  ähnlich  wie  bei  den  hüliern  Wirbelthieren  die 

Vorderfüsse  dieses  Geschäft  verrichteten,  weswegen  er  sie  auch  als 

Füsse  bezeichne ,  dass  sie  aber  durchaus  nicht  als  männliche  Glie- 
der fungiren  könnten.  Er  kommt  zu  dieser  Annahme  auf  dem  Wege 

einer  scheinbaren  Analogie.  Er  findet  im  Flossenstamjiie,  den  Basalia 

und  ihrer  Fortsetzung,  Aehnlichkeit  mit  gewissen  Knochen  der  Ex- 
tremitäten höherer  Wirbelthiere ,  und  identificirt  sie  auch  gleich  mit 

denselben ,  ohne  dabei  die  Flossenstrahlen  weiter  zu  berücksichtigen ; 
sogar  dieselbe  Nomenclatur  sucht  er  dabei  durchzuführen.  In  dem  ter- 

minalen Knorpeicompiex  seiner  »Füsse«  sieht  er  modificirte  Phalangen, 

1)  Dr.  Elieser  Bloch:  4.  »Von  den  vermeintiichen  doppelten  Zeugungsgliedern 
der  Rochen  und  Haie«.  Untersuchung  am  Nagelrochen  (Raja  clavata).  nss.  2. »Von 
den  vermeinten  männHcben  Gliedern  des  Dornhaies  (Squalus  Acanthias)v'c,  1788. 
Schriften  der  Gesellschaft  n.  fr.  zu  Berlin.  Bd.  VI  u.  VI!. 
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welche  zu  keinem  andern  Zwecke  gerade  so  compücirt  geschaflen  sein 

könnteij,  als  zum  Greifen.  Ferner  tbeiit  er  die  »Anhänge  «,  wie  er  sie  ge- 
wöhnlich nennt,  in  einen  obern,  mittlem  und  untern  Abschnitt,  welche 

Eintheilung  jedoch  nicht  so  gerechtfertigt  ist;  als  es  bei  Kaja  clavata  ge- 
rade den  Anschein  hat,  indem  sie  sich  nicht  an  allen  Organen  in  dersel- 

ben Art  durchführen  lässt.  Im  Ganzen  zählt  Bloch  i  1  Knorpel,  wovon  er 

4  dem  obcrn  Abschnitt,  2  dem  mittlem  und  5  dem  Endabschnitt  des 

»vermeintlichen  Anhanges«  zutheilt.    Wie  sich  später  herausstelleii 

vvirdj  ist  diese  Angabe  falsch.  Wenn  man  nämlichj  w^ie  Bloch  rechnet, 
und  vom  Beckengüriei  (exclusive)  zählt,  so  erhält  man  in  der  That  13 
Knorpelstücke.  Von  der  Drüse  sagt  er  einfach ,  dass  sie  eine  klebrige 
Feuchtigkeit  absondere,  welche  dazu  diene ,  zu  verhindern ,  dass  beiß 
Greifen  und  Anklammern  weder  der  »Fuss«  des  Männchens  noch  der 

Körper  des  Weibchens  verwundet  werde.  Bloch  denkt  sich  die  Art  und 

Weise  des  Greifens  folgendermassen  :  Das  Männchen  drückt  die  »Füsse «, 
nachdem  dieselben  zuvor  ausgebreitet  worden,  fest  an  den  Körper  des 

Weibchens ;  hierauf  lassen  die  Muskeln  nach,  und  die  einzelnen  Knorpel- 
Stückchen  klammern  sich ,  durch  die  Elasticität  der  sie  verbindenden 

Häute  und  Membranen  und  durch  ihre  eigene  Schnellkraft  zusammenge- 

zogen, an  dem  Körper  des  Weibchens  an.  Auf  diese  Art  ist  es  dem  Männ- 
chen nun  möglich  das  Weibchen  so  nahe  wie  möglich  an  sich  heranzuziehe 

und  die  üebertragung  des  Samens  von  Kloake  zu  Kloake  zu  bewerk^ 

stelligen.  Diese  Hypothese;  wie  ich  es  nennen  will,  hat  von  vornherei 

etwas  sehr  verlockendes.  Doch  ist  schon  von  Cüvier  auf  einen  Mang-- 
derselben  aufmerksam  gemacht  worden,  nämlich  den,  dass  ein  ener; 

gisches  Greifen  wegen  des  Fehlens  der  dazu  nöthigen  Muskulatur  ga 
nicht  denkbar  ist.  Ferner  habe  ich  besonders  bei  den  Scyllien  alle  jeu 

anatomischen  Bedingungen  vermisst,  welche  überhaupt  ein  Greifen  er 

möglichen  und  auch  das  »Greiforgan«  der  Spinaces  hat  keine  zu  eine 
derartigen  Function  geeignete  Beschaffenheit, 

In  seiner  zweiten  Arbeit  über  den  Dornhai  begeht  Bloch  wie  i 

der  ersten  vor  alleiji  den  Fehler  der  Identificirung  eines  bestimmte 
Theils  der  Flosse  mit  der  hintern  Extremität  der  hohem  Wirbelthier 

Ausserdem  lässt  er  zwei  Knorpelstücke,  von  denen  das  eine  in  d 
Stammreihe  der  Flosse  hinter  dem  ersten  Gliede  des  Stammes ,  das  an 

dere  lateral  von  diesem  gelegen  ist,  unbeachtet^  obgleich  beide  morpho 
logisch  von  grösster  Wichtigkeit  sind.  Er  findet  seine  Annahme ,  das 

dieser  »Anhang«  als  Greiforgan  fungire,  auch  beim  Dornhai  bestätigt. 

Auf  ein  weiteres  Detail  der  BLOCfl'schen  Untersuchungen  einzugehe 
halte  ich  hier  für  überflüssig,  da  ich  ohnedem  noch  später  auf  Einzelne 
zurückkommen  werde. 
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GüviER^)  in  seiner  vergleiclienden  Anatomie  giebt  eine,  wie  mir 
scheint ,  blos  auf  Üoiersuchiingen  Anderer  gestützte  Beschreibung  der 
Haftorgane  des  Nagelrochen,  Er  zählt  ganz  richtig  13  Knorpelstücke, 
nur  erhält  er  diese  Summe  auf  falschem  Wege.  Anstatt  4  Knorpel  im 
ersten  Abschnitt  zu  zählen,  theiit  er  diesem  nur  3  zu,  indem  er  den 
vierten  Knorpel ,  welcher  dorsal  dem  dritten  Knorpel  der  Staramreihe 

aufliegt,  unberücksichtigt  lässt,  dagegen  findet  er  im  dritten  Abschnitt 
7  Knorpel,  welche  Zahl  ich  auf  keine  Weise  herausbringen  kann.  Die 
Beschreibung  der  Drüse  beschränkt  sich  wie  bei  Bloch  blos  rief  das 

Wenige  bereits  angeführte.  Die  Frage  über  die  Function  lässt  er  un- 

entschieden ,  weil  sowohl  in  Betreff  der  Ansicht  Bloch's  ,  als  auch  der 
Geoffroy's,  dass  diese  Organe  zum  Kitzeln  des  Weibchens  durch  Ein- 
schieben  in  die  Öoake  dienten,  bedeutende  Gründe  für  und  wider  sprä- 

chen. Dass  sie  jedoch  als  Schwimmapparate  jedenfalls  mit  benutzt 

werden  könnten,  glaubt  er  durch  das  Vorhandensein  eines  »Nieder- 
ziehermoskels  (( ,  zugleich  des  stärksten  der  Flossenmiiskulatur  be- 
wiesen. 

Professor  Mayer  "^j  in  Bonn  will  auf  Grund  der  CuYiER'scheo  An- 
ordnung ))der  Organe  des  Festhaltens«  eine  Homologie  finden  zwischen 

den  Copulationsorganen  der  FlagiostomeUj  den  Gopulationsfüsschen  der 

Crustaceen,  den  Daumen wüisten  bei  den  Fröschen,  dem  Sporn  bei  den 

Schnabelthieren  etc.  und  auf  Grund  dieser  Homologie  auch  die  Fcnctioo 
dieser  Organe  aliesammt  identificiren.  Das  Männchen  der  Selachier 

bringe  nämlich ,  wie  dies  auch  bei  den  Crustaceen  der  Fall  sei ,  den 

»Anhang«  zunächst  an  seine  Kloake,  in  welche  die  Samenleiter  aus- 
münden ;  durch  einen  Musculus  flexor  werde  der  Halbcanal  des  An- 

hanges sodano  der  Länge  nach  geöffnet,  so  dass  das  Sperma  in  den- 
selben eintreten  könne,  und  endlich  würden  durch  einen  dritten  Muskel 

die  einzelnen  Knorpeisttickehen  auseinander  gebreitet«  Hierauf  legten 

sich  beide  Anhänge  mit  ihren  beiden,  halboffenen  GsDälen  und  ihren 

ausgebreiteten  Enden  derart  aneinander,  dass  die  beiden  Halbcanäle 

sich  zusammen  zu  einem,  geschlossenen  Ganale  vereinigten ,  die  ausge- 
breiteten Enden  sich  kelchartig  um.  den  After  des  Weibchens  lagerten 

und  so  eine  üeberfcragung  des  Samens  ermöglichten ,  ohne  dass  bei  der 
Action  ein  Einschieben  der  Anhänge  in  die  Vagina  nöthig  sei.  Zu  dieser 

Auseinandersetzung  wäre  eigentlich  gar  nichts  weiter  zu  sagen,  als 

1)  Cuvieb:  »Vorlesungen  über  vergleicliende  Anatonaie's  übersetzt  und  mit 
,:•  >vne.rkungen  und  Zusätzen  versehen  von  J.  F.  Meckel.  iSii).  Till.  IV. 

2)  Mayer:  »Oeber  die  Bedeutung  der  fussförmigen  Anhänge  bei  Rochen  und 
Haier.  und  ihr  Wiedervorkommen  bei  niedern  Thieren.«  Notizen  aus  dem  Gebiete 

der  Natur-  und  Heilkunde  von  Froriep«  Bd.  40,  No.  376.  1834. 
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dass  sie  sehr  willkürlich,  zwar  schön  gedacht,  aber  nicht  brauchbar 

sei.  Die  ganxe  Hypothese  scheint  aus  einer  mangelhaften  Kenntniss  der 

Copulationsorgane  hervorgegangen  zu  sein.  Vor  allem  ist  es  nicht  gut 

möglich ,  eine  nähere  Beziehung  dieser  Organe  zwischen  den  verschie- 
denen Thiergruppen,  wie  er  sie  namentlich  aufführt,  nachzuweisen, 

weder  in  morphologischer  noch  in  ontogenetischer  Beziehung.  Ferner 

ist  eine  Uebertragung  des  Samens  vermitteist  dieser  »Anhänge«  gar 
nicht  denkbar,  indem  erstens  der  Ganal  an  beiden  Flossen  sich  an  der 

lateralen  Seite  der  Organe,  höchstens  etwas  auf  die  dorsale  Fläche  ge- 
rückt, befindet,  so  dass  eine  Vereinigung  der  beiden  Haibcanäie  zu 

einem  geschlossenen  Canal  nicht  gut  möglich  ist.  Zweitens  lassen  sich 

die  verkalkten  Knorpel,  welche  die  Wände  des  Ganais  bilden,  vermöge 

ihrer  Steifheit  und  festen  Verbindung  mit  dem  Stamme  dieses  Flossen- 
theils  weder  weiter  öffnen  noch  schliessen,  wenn  auch  die  dazu  nöthige 
Muskulatur  vornanden  wäre,  was  al)er  nicht  der  Fall  ist.  Ich  versuchte 

bei  Kaja  clavata ,  an  welcher  Professor  Mayer  seine  Untersuchung  ge- 
loacht  hat,  den  schmalen  Spalt  dieses  Ganais  etwas  zu  erweitern,  doch 

konnte  dieses  selbst  bei  grösserm  Kraftaufwand  nicht  geschehen ,  ohne 
die  den  Ganal  bildenden  Knorpel  dabei  abzubrechen.  Unbestreitbar 
kann  dieser  Ganal  nur  allein  zur  Leitung  des  Secretes  der  Drüse  dieses 

Organs  dienen.  Er  steht  in  gar  ̂ keinem  Zusammenhang  mit  den  Ge- 
schlechtsorganen. 

Die  drei  hier  angeführten  Arbeiten,  die  zweite  Arbeit  Bloob's  »über 
den  Dornhai«  nicht  gerechnet,  beschränken  sich  auf  die  Untersuchung 

des  complicirten  Copulationsorgans  von  Raja  clavata  und  aus  diesem 

einen  Falle  wollen  sie  allgemeine  Schlüsse  ziehen ;  dass  dabei  sehr  ein- 
seitige Ansichten  zum  Vorschein  kommen  liegt  auf  der  Hand.  Ein  anderer 

Fehler,  welcher  ebenfalls  allen  diesen  Arbeiten  zukommt ,  betrifft  die 

morphologische  Auffassung  der  Organe.  Anstatt  in  dieser  Gestaltung  der 
Selachierflosse  einfach  eine  Modiöcation  zu  erkennen,  und  sie  auf  eine 

einfachere  Flossenbildung,  auf  einen  Fiossentypus  zurückzuführen, 

suchen  die  Einen  darin  eine  Aehnlichkeit  oder  gar  Homologie  mit  ' 
Extremitäten  höherer  Wirbelthiere,  der  Andere  stellt  andere  falselie 

Homologien  auf,  welche  gar  keinen  entwicklungsgeschichtlichen  Hinier- 
gfund  haben.  Allerdings  konnte  eine  Zurückführung  auf  eine  einfachere 

Form  nur  auf  Grundlage  einer  Entwicklungstheorie,  welche  solche  Mo- 
dificationen  als.  Folge  der  Anpassung  an  gewisse  Lebensbedingungen 
oder  Functionen  erklärt,  Platz  gieifen;  doch  eine  solche  Auffassung  lag 

wenigstens  zur  Zeit  Bloch's  undGüviEa's  noch  viel  zu  weit  ab  ;  man  hiüg 
noch  zu  sehr  an  den  überlieferten  Vorstellungen  = 

Von  neuern  Arbeiten,  welche  dies  Thema  ausführlicher  behandeln, 
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ist  mir  nur  die  von  Professor  Gegenbaur  ^)  bekannt.  Gegenbaür  behaup- 
tet in  dieser  Arbeit  unter  anderm,  dass  er  bei  Scyllium  die  Gopiilatioris- 

organe  in  der  einfachsten  Form  gefunden  habe  ;  etwas  complicirter  seien 

sie  zwar  bei  Raja  (?)  ;  das  complicirteste  Organ  jedoch  besitze  Acan- 
thias  (vulgaris).  Nach  seinem  Befunde  ist  der  ganze Gomplex  von  Knor- 

peln und  Hautverbindungen  bei  Raja  nicht  vorhanden ;  es  beschränkt 

sich  das  ganze  Organ  auf  einen  Knorpelstab ,  einer  Verlängerung  der 

Stammreihe,  welche  an  der  lateralen  Seiio  eine  rinnen  förmige  Gonca- 
vitäi  zeigt  und  Träger  einer  ziemlichen  Masse  von  Weichtheilen  ist. 

Diese  Angaben  müssen  jedenfalls  als  unrichtig  zurückgewiesen  vverden,, 
weil  sie  der  Thatsache  des  ausgebildeten  Organs  widersprechen, 
und  wie  Herr  Professor  Gegenbaür  mir  brieflich  mittheilte ,  ist  er  selber 

bereits  von  dieser  irrthümlichen  Ansicht  abgekommen ,  ohne  aber  bis 
jetzt  Gelegenheit  gehabt  zu  haben ,  eine  Correctur  derselben  zu  geben. 

Die  Angaben,  welche  er  macht,  sind  aber  doch  nicht  so  falsch,  als  es 
den  Anschein  hat.  Ich  glaube  nämlich  entdeckt  zu  haben,  dass  bei  den 

Organen  jüngerer  Thiere,  bevor  letztere  ein  gewisses  Alter  erreicht 
haben ,  welches  wahrscheinlich  mit  der  vollkomnmen  Geschlechtsreife 

zosammenfällty  eine  Anzahl  dieser  Knorpel  nur  in  Form  von  hautartigen 

Lamellen  existirt,  dass  die  Bildung  des  Knorpels  erst  allciälig  vor  sich 
geht  und  gleichsam  verschiedene  Stadien  durchmacht,  bevor  das  Organ 
seine  völlige  Ausbildung  erreicht.  Wenn  man  nun  solch  unentwickeltes 

Organ  untersucht,  mag  dasselbe  allerdir>gs  einfacher  erscheinen,  als  es 
bo?  vollkommen  ausgebildeten  Thieren  der  Fall  ist.  Ich  habe  selber 

ge  derartige  Bauchflossen  untersucht,  eine  von  einem  Rochen,  an- 
dere von  Äcanthias  vulgaris,  und  zwar  von  letzterem  aus  verschiedenen 

Stadien,  und  durch  Vergleichung  mit  dem  Befund  bei  älteren  Thieren 

meine  Annahme  bestätigt  gefunden.  Von  grosser  Wichtigkeit  ist  diese 

Beobachtung  für  die  morphologische  Betrachtung  dieser  Organe.  Dar- 
auf komme  ich  übrigens  in  einem  spätem  Abschnitte  noch  einmal  zu 

sprechen. 
Der  eben  erwähnte  Umstand  scheint  Herrn  Professor  Gegenbaur  irre 

geführt  zu  haben.  Die  Beschreibung,  die  er  von  Acanihias  giebt, 

stimmt  vollkommen  mit  meinem  Befunde  beim  ausgewachsenen  Thiere 
überein. 

Ausser  dieser  mehr  die  morphologischen  Beziehungen  der  Copu- 
lationsorgane  behandelnden  Arbeit  von  Gegenbaur  wären  noch  zu  er- 

1)  Gegenbaur:  »Ueber  die  iModificalionen  des  Skeiets  der  Hintergliedmasse« 
bei  den  Mv^iuichen  der  Selachier  und  Ghimaeren.«  Jenaisciie  Zeitschrift  Bd, 
V,  1870. 
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vvöimen  die  allgemeinen  BemerkuDgen,  welche  Stanniüs  '^j  in  seiner  vei  - 
gleichenden  Anatomie  giebt.  Er  bezeichnet  die  Organe  der  Plagiostomen 

als  Hülfsorgane,  welche  wahrscheinlich  bei  der  Begattung  zur  Ueber- 

t ragung  des  Sperma  durch  Einschieben  in  die  weiblichen  Geschlechts- 
theiie  dienen.  Er  giebt  ganz  richtig  die  Anzahl  der  Knorpel  mit  Mayer 
ayf  13  an  bei  Raja^  our  unterlässt  er  dabei,  ebenso  wie  seine  Vorgänger^ 

zu  benierken,  dass  davon  drei  Knorpel  mindestens  sich  nicht  an  der 

Constituirung  dieser  Organe  betheiligen,  sondern  alsBasalia  der  Flossen- 
strahlen  anzusehen  sind.  Von  dem  Canal,  welcher  als  Ausführungsgang 

für  die  Drüse  des  Organs  dient,  sagt  er,  wahrscheinlich  auf  erwähnte 
Arbeit  von  Mayer  gestützt,  dass  derselbe  erweiterungsfähig  sei,  was 
durchaus  nicht  der  Fall  ist.  Seine  Angaben  über  die  Drüse  sind  sehr 

ungenau  und  zum  Theii  unrichtig.    Er  giebt  an,  dass  sie  von  einer 

quergestreiften  Muskellage  umhüllt  sei  und  aus  weiten  geraden  Schläu- 
chen bestehe ,  welche  mit  zahlreichen  Oelfnungen  in  die  Rinne  des 

Organs  münden.  Dass  eine  quergestreifte  Muskeihülle  vorhanden  l? 
ist  richtig;  die  Schläuche  jedoch  sind  nicht  gerade,  sondern  verzwr 
und  es  mündet  immer  je  ein  Bündel  von  Schläuchen  in  einem  Ay, 

führungszäpfchen.    Näheres  über  die  Art  der  Function  ̂ iebt  er  niohi 

an  und  lehnt  sich  überhaupt  mit  seinen  Angaben  an  die  Arbeiten  v ü 

Maiür  und  Leydig^).   Doch  sind  auch  die  histologischen  Aufschlü; 
welche  Letzterer  über  die  Drüse  des  Zitterrochen  giebt,  ziemlich  dürf 

Die  Drüse,  welche  er  vor  sich  hatte,  maass  1,5  Zoll  Er  beschreibt  sie 

als  wurstförmig,  von  innen  nach  aussen  sich  verschmächtigend ,  mit 

etwa  60  in  einer  LängsHnie  in  der  gegen  das  Begattungsorgan  gerichtf  \  ! 
Rinne  befindlichen  Ausführungsöffnungen;  ferner  bestehe  sie  aus  ev. 

fachen,  schon  mit  freiem  Auge  sichtbaren,  mit  ihrem  offenen  Er*  - 
gegen  die  Ausführungsöffnungen,  mit  ihrem  blinden  Ende  gegen  u 

Peripherie  gerichteten  Schlauchen  rynd  h -lieide  ein  milchweisses,  fettig- 
glänzendes Secret  aus,  welches  durch  Natron  causticum  in  eine  Maspe 

feinkörnige  Masse  mit  hellen  Kernen  umgewandelt  werde.  Er  schreibt 

den  Haftorganen,  wie  er  sie  zuerst  nennt,  die  Function  der  Uebertr;;  ■ 

gung  des  Samens  in  die  weiblichen  Gesclilechtstheile  zu,  wobf  '  f^- 
leicht  das  Secret  dieser  Drüse  eine  die  Samenmasse  schützenc. 

einhüllende  Rolle  spiele. 

Leybig  begeht  den  Fehler,  den  ich  bereits  in  der  etwas  Jüngern 

Arbeit  Stanniüs' berücksichtigt  habe^  die  Drüse  aus  einfachen  Schläuchen 

1)  Dr.  Hermann  Stanniüä  :  «Handbuch  der  vergleichenden  Anatomie.«  11.  Aull. 
Berlin  1854,  II.  ThejI  p.  278. 

2)  Dr.  Franz  Leydig  ;  »Beiträge  zur  mikroskopischen  Anatomie  und  Entwick- 
lungsgeschichte der  Rochen  und  Haie.«  Leipzig  1852. 
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IRsteben  zu  iasseii.  Stanniüs  scheint  ausserdem  noch  eine  andere  rich- 

tige Angabe  Leydig'Sj  nämlich  die  .  dass  die  Schläuche  mit  etwa  60  io 
einer  Längslinie  in  der  gegen  das  Begattuogsorgan  gerichteten  Rinne  be- 

findlichen Ausftihrungsöffnuogen  ausmünden,  missverstanden  zu  haben. 
Er  versteht  unter  dieser  Rinne  den  äussern  Conal  des  Organs,  welcher 
sich  an  der  lateralen  Seite  hinzieht,  was  durchaus  falsch  istj  da  mit 

dieser  Rinne  eine  Furche  gemeint  ist,  weiche  sich  auf  der  ventralen  Seite 

der  Drüse  selbst  in  deren  Längsrichtung  hinzieht.  Die  Ansicht  Leydig's, 
dass  das  Secret  dieser  Drüse  der  Samenmasse  als  schützende  Hülle  bei- 

gemengt werde,  scheint  mir  nicht  wahrscheinlich ,  vielmehr  glaube  ich, 
wie  ich  später  ausführlicher  darstellen  werde ,  dass  die  Function  der 

Drüse  blos  auf  die  Einsalbung  der  äussern  Oberfläche  der  Copulations- 
Organe  beschränkt  ist,  worauf  auch  die  eigenthümliche  beim  Gesinnen 

talgartige  Beschaffenheit  des  Secretes  hinweist. 
Eine  vergleichende  Anatomie  der  Copulationsorgane  der  Selachier 

endlich  ist  von  L.  Agassiz  geliefert;  doch  muss  ich  mich  mit  dem  Hin  - 

weis auf  deren  Vorhandensein  begnügen,  da  ich  nicht  in  den.  Besitz  der- 
selben gelangen  konnte. 

Zur  Bestimmung  der  von  mir  uniersuchten  Speeles  gebrauchte  ich 

Müller  und  Henle's  ̂ )  Werk  über  die  Plagiostomen. 

Nomenclatur  der  Copulationsorgane, 

Zunächst  will  ich  versuchen ,  diese  sonderbaren  Modificationen  der 
Bauchflossen  ,  v/ie  sie  allen  männlichen  Selachiern  zukommen ,  mit 

einem  festen  passenden  Namen  zu  versehen,  da  dieselben  einen  solchen 
eigentlich  noch  nicht  besitzen,  Bloch  nennt  sie  Fuss  oder  Hand,  welche 

zum  Greifen  dient,  bedient  sich  auch  häufig  der  Bezeichnung  )^Anhänge^(. 
Bei  GuviER  finden  sich  diese  Organe  aufgezählt  unter  den  Organen  des 
Festhaitens ;  in  der  weitern  Äusiührung  nennt  er  sie  auch  Nebenglieder^ 

sonst  aber  vermeidet  er  jede  speciellere  Bezeichnung,  weil  die  Function, 
auf  Grund  deren  eine  Benennung  am  geeignetsten  gegeben  werden 
kann,  noch  ganz  und  gar  zweifelhaft  sei.  Mayer  versucht  zwar  einen 

Nachweis  der  Function ,  scheint  sich,  aber  selber  etwas  unklar  gewiesen 
zu  sein  und  vs/eodet  so  ziemlich  die  Bezeichnungen  an ,  die  wir  auch 
bei  Bloch  und  den  spätem  Onden ,  also  Fuss ,  fussförmige  Anhänge, 

Geschlechtsfuss,  sogar  Penis.  Monro'^)  nennt  sie  in  seiner  vergleichen- 
den Anatomie  Zeugungsglieder,  Stannius  bezeichnet  sie  mit  Leydig  im 

1)  Müller  und  Henle:  »System  der  Plagiostomen.«  Leipzig  1852. 
2)  Alexander  Mokro  :  »Vergleichung  des  Baues  und  der  Physiologie  der  Fische 

mit  dem  Baue  des  Menschen  and  der  übrigen  Thiere.«  Aus  dem  Englischen  tiber- 
setzt durch  Jos.  GoTTL.  ScHNEiDEB.  Leipzig  ̂ 87, 
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Ärsschiuss  m  Gltier  als  HaflorgaDe,  Gegenbaur  endlich  beschränkt  sich 

darauf  j  dieselbeD  unter  dem  allgemeinen  Titel  von  j)1VJodißcatioDen  der 
Biclergliedmassen«  zusamraeii  m  fassen.    Am  wenigsten  berechtigt 
finde  ich  die  Bezeichnung  als  fussförmige  Anhänge  oder  als  Anhänge 
überhaupt,  da  wir  es  hier  durchaus  nicht  mit  Anhängen  zo  thun  haben, 
sondern  mit  Modificationen  wesentlicher  Theile  der  Bauchflossen.  Der 

Name  Nebenglieder  muss  unter  derselben  Voraussetzung  fallen ,  wäre 

übrigens  auch  zu  allgemein  und  zu  wenig  bezeichnend.  Unmotivirt 

finde  ich  die  Benennung  als  Zeugungsglieder,  da  mit  ziemlicher  Be- 
stimmtheit behauptet  werden  kann ,  dass  sie  nicht  zur  üebertragung 

des  Samens  dienen ,  ausserdem  mit  den  Geschlechtsorganen  in  gar  kei- 
nem weder  Innern  noch  äussern  Zusammenhang  stehen.  Als  Fuss  i 

Allgemeinen  könnte  man  sie  noch  am  ehesten  bezeichnen ,  wenn  de_ 

Bezeichnung  blos  gleichsam  ein  morphologisches  Symbol  zu  Grunde  ge 
fegt  wird ,  als  Theil  eines  den  hintern  Extremitäten  höherer  Wirbel 

ihiere  homologen  Organs,  wobei  natürlich  jede  Identificirung  speciel 
der  Copuiationsorgane  mit  dem  entsprechenden  Organ  höherer  Wirbel 

thiere  zu  vermeiden  wäre.  Weniger  passend  finde  ich  den  Namen  Ge 
schlechtsfuss ,  da  noch  zu  weniges  über  die  Function  constatirt  ist,  al 

dass  man  diesen  Namen  anw^enden  könnte.  Uebrigens  ist  sogar  die  Be 

hauptung  aufgestellt  worden  i),  dass  nicht  einmal  den  Männchen  ailei 
solche  Organe  zuzuschreiben  sind,  sondern  dass  sie  auch  an  Weibche 

beobachtet  wären ;  füglich  könnten  sie  also  auch  nicht  durchweg  zu 

Bezeichnung  des  Geschlechtes  dienen.  !■ 
Ich  habe  es  nun  als  für  am  geeignetsten  gehalten;  diese  Organe  al 

P le ry gop odi e n  oder  Flosse nfüsse  zu  bezeichnen ,  d.  h.  als  The* 
der  BauchÜosse ,  welcher  im  Zusammenhang  mit  den  übrigen  Theile 
derselben  ein  der  hintern  Extremität  der  höhern  Wirbelthiere  homologe 

Organ  repräsentirt.  Die  Bezeichnung  beruht  also  auf  der  morphologi 
sehen  Zugehörigkeit  des  Organs  und  auf  der  Möglichkeit,  dasselbe  i 
Zosammenhang  mit  der  übrigen  Flosse  als  Modification  des  Glied 

massenskelets  bei  den  Selachiern  auf  den  Grundtypus  der  Wirbelthier 

cxtremität,  das  biseriale  Archipterygium ;  zurückzuführen,  weil  ein 
Bezeichnung  auf  Grund   einer  muthmasslichen  Function   zu  weni 

Garantie  bietet  und  man  Gefahr  läuft,  dass  eine  solche  nicht  oder  z 

wenig  dem  Wesen  dessen,  was  es  eigentlich  bezeichnen  soll,  entspreche 

könnte.  Ich  habe  den  Namen  fernerhin  gewählt .  weil  er  mir  auch  be 
zeichnend  schien.  Wenn  man  früher  von  Anhängen,,  fussförmigen  An 

hängen,  Haftorganen,  Zeugungsgiiedern,  Nebengliedern,  vielleicht  soga 

1)  Müller  und  Henle  1.  c, 
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Penis  sprach,  hatte  man  gar  keine  Vorstellung  von  dem  eigentlichen 
Wesen  des  ObjectS;  wohin  es  zuzurechnen  und  vvo  es  zu  suchen  sei. 

Wenn  diese  Benennung  auch  keinen  x\nspruch  erhebt  auf  eine  durch- 

greifende, allgemeine  Gültigkeit,  so  erfüllt  sie  doch  vorläufig  ihre  Auf- 
gabe, indem  sie  nämlich  erstens  wenigstens  nichts  Falsches  aussagt 

und  zweitens  in  praktischer  Hinsicht  den  Vortheii  einer  festen  Bezeich- 
nungsweise bietet,  welcher  nicht  zu  unterschätzen  ist. 

Ais  Fterygopodien  bezeichne  ich  demgemäss  den  hintern  modÜi- 
cirten  Theil  der  Flosse,  welcher  gewöhnlich  da  beginnt,  wo  der  laterale 
Besatz  normal  gebildeter  Flossenstrahien  aufhört.  Ausgeschlossen  bleibt 
also  das  Basale  des  Fiossenstammes  mit  seinen  Gliedern,  welche  die 

früheren  Beobachter  bis  auf  Stanniüs  zu  diesem  »Anhange«  rechneten 
und  als  obern  Theil  desselben  bezeichneten.  Das  Pterygopodium  selber 
konnte  dann  noch  eingetheilt  werden  in  zwei  Abschnitte ,  von  denen 

der  vordere,  dem  mittlem  Abschnitte  Bloch's  entsprechend,  vom  Beginn 
der  Pterygopodienrinne  bis  zur  Erweiterung  derselben  in  die  offene 

Grube  5  oder  anders  ausgedrückt^  bis  zur  Stelle,  vi-o  der  Besatz  beweg- 
licher Knorpel  beginnt,  ginge,  während  der  hintere,  der  dritte  Abschnitt 

Bloch's,  durch  diesen  Gomplex  beweglicher  Knorpel  selber  dargestellt 
würde.  Doch  eine  solche  Eintheilung  am  Pterygopodium  durchzuführen, 

finde  ich  nur  insofern  als  zulässig,  als  dasselbe  als  ein  Organ  von  be- 
stimmter Function  in  seiner  Vollendung  für  sich  i)etrachtet  wird.  So- 

bald es  sich  aber  um  das  morphologische  Verhältniss  überhaupt  han- 
delt, ist  jedenfalls  jede  derartige  Eintheilung  bei  Seite  zu  setzen,  da 

dann  das  Pterygopodium  nur  im  Verein  mit  der  Flosse  als  ein  Ganzes 
betrachtet  werden,  kann. 

Allgemeine  Beschreibung  der  Fterygopodien, 

Um  Irrüogen  zu  vermeiden  bemerke  ich,  dass  ich  bei  meiner  Be- 
trachtung das  Thier  auf  der  ventralen  Fläche  liegend  denke  und  zvvar 

mit  dem  oralen  Pole  von  mir  abgewandt,  so  dass  die  Körperachse  senk- 
recht auf  mich  zu  läuft.  Mit  Bücksicht  hierauf  bezeichne  ich  als  rechte 

Flosse  diejenige,  welche  mir  rechts  liegtj  und  als  linke  die  meiner  lin- 
ken Seite  entsprechende  Flosse.  Als  dorsalen  Theil  ferner  die  Fläche 

der  Flosse,  welche  dem  Bauche  anliegt  und  der^Rtickenfläche  des  Kör- 
pers entspricht,  und  als  ventrale  die  dieser  entgegengesetzte  Fläche. 

Lateral  nenne  ich  die  nach  aussen  liegenden  Seiten  der  Flossen ,  resp, 
die  rechte  Seite  der  rechten  Flosse  und  die  linke  Seite  der  linken  Flosse, 
medial  die  der  Mittellinie  des  Thieres  zugekehrten  Seiten  der  Flosse, 
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vorn  und  hinten  bezeichne  ich  die  bezüglich  dem  oralen  und  ab- 

^        Pole  entsprechenden  Theiie  der  Flosse. 

Die  äussere  Form  der  Fterygopodieii  ist  ebenso  mannigfaltig  w 
die  Arten  der  Plagiostomen  und  wie  die  Grösse  derselben.  Nach  Müll 

und  Henlb  soll  die  Grösse  sogar  bei  gleich  grossen  Exemplaren  de 
selbeii  Gattung  verschieden  sein  können.  Zwei  wesentliche  Momente,, 

welche  jedoch  allen  diesen  Organen  zukommen ,  sind  erstens  ein  halb- 
offener Gaoalj  welcher  sich  immer  an  der  lateralen  Seite  oder  nahe  der  . 

seihen  etwas  dorsal  hinzieht,  durcb  das  Vorhandensein  einer  Drüse 
bedingt  ist  und  zur  Beförderung  des  Secretes  derselben  dient ;  zweiteng, 

eine  variirende  Anzahl  von  beweglichen  Knorpeistückchen,  weiche  eil 
Dilatation  des  Pterygopodium  ermöglichen.  Im  gewöhnlichenj  normal 
Zustande  sind  die  Flossenfüsse  von  einer  ziemlich  lose  befestigteuj  lede_ 

artigen  (Rochen)  oder  chagrinarligen ,  steifen  Haut  (Haie)  überzöge 
welche  an  der  dorsalen  Fläche  und  an  der  medialen  Seite,  wo  eine  Re 

bung  mit  benachbarten  Körpertheilen  vorhanden  ist,  in  eine  zartere,  g 
schmeidigere  Haut  tibergehen  kann.  In  der  Rinne  und  in  der  Grube, 

welche  die  erstere  im  zweiten  Abschnitte,  übergeht,  nimmt  das  Integ 
ment  den  Characier  einer  elastischen  Membran  an,  welche  die  Retracti 
der  einzelnen  Knorpel  aus  ihrer  ausgebreiteten  Stellung  bewirkt.  D 

Spitzen  und  Kanten  einzelner  Knorpelstückchen  ragen  ohne  Hautb 
deckung  aus  der  Grube  hervor ,  indem  die  Haut  sich  an  diesen  Stell 

abgenutzt  hat.  Die  Drüse,  welche  ichPterygopodiendrüse,  glandula  p^ 
rygopodii,  nennen  will,  liegt  der  durch  die  Flossenstrahlen  gebildet 
Fläche  auf  der  ventralen  Seite  auf  und  ist  im  einfachen  Falle  ein  dm 

Einstülpung  der  äussern  Haut  entstandener  Sack,  dessen  Hautepithel  si 

in  ein  Drüsenepithel  um.gewandelt ,  während  sich  aus  dem  subcutan 

Bindegewebe  ein  zuv^^eiien  sehr  derber  Muskeischlauch  dilFerenzirt  ha 

Das  hier  kurz  geschilderte  Verhalten  persistirt  bei  den  Haien  währe:;' 
der  ganzen  Lebensdauer,  Bei  den  Rochen  dagegen  findet  sich  in  de: 

Drüsensack  ein  länglicher,  ovaler  Wulst  mit  einer  Längsrinne,  in  we' 
eher  sich  eine  etwas  variirende  Anzahl  von  AusführungsölFnungen  i 
Form  kleiner  Zäpfchen,  befinden.   In  Folge  der  Arbeitstheilung  ist  d  , 
Function  der  Absonderung  an  diesen  Wulst ,  die  eigentliche  Glandul 

übergegangen.  Die  Drüse  zeigt  auf  dem  Querschnitt  eine  ovale  For  ' 

der  Wulst  liegt  mit  der  Furche  nach  dem  Lumen  des  Sackes;  es  sin' 
zwei  Muskelhtillen  zu  unterscheiden,  von  denen  die  innere  dem  Drüse^" 
V7ulst  anliegt  und  zum  Ausdrücken  des  Secretes  aus  demselben  dient 
die  äussere  Hülle  bildet  den  Drüsensack  und  dient  zum  Befördern  d 

Secrets  nach, aussen.  Die  eigentliche  Glandula  zeigt,  schon  makrosk 

pisch  betrachtet,  eine  radiäre  Structur.  Da  wo  die  Aosftihrungsöffnur 
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41  aus  dem  'Drüsensack  sich  befindet,  seizt  sich  die  innere  Auskleidung 
desselben  in  einen  bindegewebigen  Schlauch  fort,  welcher  sich  über  der 

Oetfnung  der  Rinne  befestigt.   (Vergl,  Fig.  5.  0  Fig.  12,  Fig.  13  und 

Die  Zahl  der  den  hintern  Abschnitt  des  Pterygopodium  bildenden 

Knorpel  ist  sehr  verschieden.  Alle  gruppiren  sie  sich  um  einen  Haupt- 
knorpelstab, der  selbst  wieder  gegliedert  sein  kann  (Torpedo,  Scyihum, 

Acanthias)  und  als  Fortsetzung  der  Basalia  des  Fiossenstammes  zu  be- 
trachten ist.  Die  Muskt^In  bilden  eine  oft  mit  Theilung  verbundene 

Fortsetzung  der  Flossenmuskulatur  und  können  nach  der  Function  in 

'  zwei  Gruppen  geschieden  werden,  in  Flexoren  und  Dilatatoren.  Die  Fle- 
jLoren  haben  die  Aufgabe ,  dem  Pterygopodium  der  augenblicklichen 

I  Function  entsprechende  Stellungen  durch  Beugen  zu  geben ;  die  Dila- 
latoren  sollen  den  bew^eglichen  Knorpelcomplex  des  hintern  Abschnitts 
ausbreiten  und  den  Umfang  des  Pterygopodium  diktatorisch  ver- 
.^rössern. 

Die  Innerviriing  der  Pterygopodien  geschieht  von  den  SpiDalnerven 

aus,  welche  auch  die  Flossen  versorgen:  die  Blutgefässe  erhalten  sie 
\uch  von  denen  der  Flosse. 

ich  habe  meine  Untersuchungen  an  Flossen  von  7  verschiedenen 

'ipecies  gemacht,  von  denen  3  der  Familie  der  Rajidae,  4,  der  Familie 
^ler  Torpedidae,  2  der  Familie  der  Scyllia  und  '1  der  Familie  der  Spina- 

tes angehörte;  es  vvaren  folgende:  Ii  Raja  elavata  (Rond.),  2)  Kaja 

Schultzii  (N.),  3)  Raja  miraletus  (Lin.),  4)  Torpedo  marmorata  fRud.), 

5)  Acanthias  vulgaris  (R.),  6)  Scyllium  catiiliis  (Guy.,),  7)  Scyilium  ca- 
nicisla  (Guv,). 

Die  Flosse  voti  Raja  elavata  maass  von  der  Stelle  anj  wo  sie  mit 

dem  Beckengürtel  articulirt,  ungefähr  S2,5  Gm.  Von  der  Stelle  an  ,  wo 
die  Rinne  beginnt  bis  zur  äussersten  Spitze  des  Pterygopodium  1 5, 5 Cm. 

Die  grösste  Breite  des  Pterygopodium  betru.g  ungefähr  3,5  €m. 

Raja  Schultzii  maass  ia  der  Länge  von  der  Schnauzenspitze  bis  zur 

Schwanzspitze  etwas  über  48  Gm.  Die  Länge  der  Flosse  betrug  vom 

Beckengürtel  bis  zur  Pterygopodienspiize  20,7  Cro..j  die  Länge  des 

Pterygopodium  vom  Beginn  der  Rinne  'M,7  Gm.  Die  grösste  Breite  des 
Pterygopodium  betrug  1,9  Gm. 

Die  Flossenlänge  von  Raja  miraletus  betrug  'M,5Gm.,  die  Pterygo- 
podienlänge  6,3  Gm.,  die  grösste  Breite  1,4  Gm. 

Die  Flossenlange  von  Torpedo  marmorata  betrug  6  Gm. ;  die  Pte- 

rygopodienlänge  vom  Beginn  der  Rinne  3,5  Gm.,  grösste  Breite  unge- 
fähr 1  Gm. 



300 
Karl  Robert  Pefri, 

Flosserslänge  von  Äcrsiithias  vulgaris  betrug  8  Gm.,  die  Pterygo-- 

podienlänge  5^3  Gm.,  grösste  Breite  ungefähr  1  Cm.- 
Flossenlänge  _  von  Scylüum  caUilus  betrug  etwas  über  10  Gm.,,. 

Pterygopodienlänge  4,2  Gm,.,  grösste  Breite  2  Gm. 

FlosseniäDge  von  Scyllium  canicuia  betrug  4,3  Gm.,  Pterygopodi'.ä'- 
länge  2  Gm. 

Specielle  Anatomie  der  Pterygopodien, 

Aeaothias  vulgaris. 

Der  FiosseDiiiss  bat  im  Ganzen  eine  etwas  gekrümmte  Form^  indem 

derselbe  v^m  der  Hohe  des  Sporns,  wie  schon  Bloch  den  vom  Iniegu- 
meiii  ganz  entblöss|.en  lateralen  Stachel  nannte  (Fig  V      sp)  nach  der 

medialen  Seite  umbiegt,  und  mit  dem  ersten  Abschnitt  des  Pterygo- 
podium  einen  sehr  stumpfen  Winkel  bildet.  Das  Integument  liegt  sehr 

Straffan  und  hat  in  Folge  der  der  Cutis  eingelagerten  Piacoidschuppen 

eine  sehr  harte  und  spröde  Beschaffenheit.  Das  Basissttick  der  Piacoid- 
schuppen  hat  eine  kartenherzförmige  Gestalt  mit  tiefer  Kerbe  und  trägt 

einen  nach  hinten  gekrümmten  Stachel ,  welcher  sich  firstarlig  über  der 

Platte  desselben  erhebt  und  mit  seiner  Spitze  die  Epidermis  durch- 

dringt ,  so  dass  die  Oberfläche  des'  Pterygopodium  sich  zierolich  rao,'" 
anfühlt,  besonders  wenn  man  mit  der  Hand  nach  vorn  streichL  Nac' 

vorn  aüf  der  dorsalen  Fläche,  wo  eine  innige  Berührung  des  Pteryg" 
podium  mit  der  Bauchhaut  stattfindet  und  gegen  das  Ende  des  zweite 

Pierygopodienabschnittes  verliert  die  Haut  allmäiig  ihre  Rauhheit  un 

nimmt  eine  weichere  nach  der  Spitze  zu  iederariige  Beschaffenheit  a^" 
Iii  der  Grube  wird  das  Integument  zur  elastischen  Membran,  welch 
besonders  den  Sporn  als  kräftiger  Wall  urogiebt.    Auf  der  laterale: 
Seite  etwas  stark  auf  die  dorsale  Fläche  gerückt,  befindet  sich  die  Rinn 
an  deren  Bildung  sich  hier  besonders  die  Muskulatur  betheihgt,  inde 

sie  zwei  nahe  aneinander  gerückte  Wälle  bildet  (Fig.  5       hr).  D' 
Auskleidung  der  Rinne  wird  durch  das  integument  besorgt,  welches  i 

derselben  einen  epithelartigen  Gharacter  annimmt  und  sich  aus  de 

Rinne  in  einen  anfangs  röhrenförmigen  engen  Schlauch  fortsetzt;  de 

sich  allmalig  zu  einem  weiten,  blind  geschlossenen  Sack  erweiU^rt. 
Dieser  Drüsensack  (Fig.        ist  auf  der  von  den  Flossenstrahlen  gebil- 

deten ventralen  Fläche  gelegen  und  erstreckt  sich  seiner  Lotsgc 
sogar  über  den  Beckengüriei  hinaus  unter  der  Bauchhaut  und  is 

seine  Unterlage  durch  ein  festes  Bindegewebe  geheftet.  Es  ist  die  di> 
Einstülpung  der  äussere  Haut  entstandene  Drüse,  Glandulae  pterv 

podii.   Sie  hat  die  Function,  ein  im  frischen  Zustande  schleim  artige.-», 
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als  geronnene  Masse  taigartiges  Secret  abzusondern,  welches  durch  den 
halboffenen  Ganal  nach  aussen  tritt.  Es  kann  über  die  Ränder  dieses 

Canals  fliessen  und  sich  an  der  Oberfläche  des  Pterygopodium  ausbrei- 

ten ;  seine  talgartige  BeschaOenheit  soll  dem  Pterygopodium  die  Rauh- 
heit und  dem  Knorpel,  welche  oft  des  integuments  entbehren,  ihre 

Schärfe  benehmen.  Die  Länge  der  Drüse  betrug  bei  diesem  Exemplar 
ungefähr  4  Cm.,  die  Breite  in  der  Milte  ungefähr  0,9  Gm. 

Die  Anzahl  der  an  der  Bildung  des  Pterygopodium  betheiiigten 

Knorpel  beträgt  blos  5 ,  mit  Inbegriff  der  übrigen  Knorpel  des  Flossen- 
stammes 8  Knorpelstücke.  An  den  vordersten  Stammknorpel,  das  Ba- 

sale, welches  die  Verbindung  der  Flosse  mit  dem  Beckengürtel  vermit- 
telt, schbesson  sicli  zwei  kurze  Knorpelstücke  an,  von  denen  das  laterale 

(Fig.  5  D,  r')j  etwas  längere,  nur  von  der  dorsalen  Seile  sichtbar  ist, 
und  dem  breilern,  aber  kürzern  Knorpelstücke  aufüegto  Nach  Gegen- 

BAüR  (L  c.)  ist  auch  das  laterale  Knorpolstück  r  zum  Slamm  zu  rech- 
nen und  als  eine  Differenzirung  des  letztern  zu  betrachten,  welche  »gegen 

die  Regel  der  transversalen  Gliederung  des  Stammes y  stattgefunden 

hat.  Da  jedoch  dies  betreffende  Knorpelstück  noch  zw^ei  Radien  trägt, 
so  bin  ich  geneigt  (wie  ich  später  des  Weitern  ausführen  werde),  dies 

Stück  als  ein  Verwachsnngsproduct  der  vordersten  Glieder  seiner  bei- 
den Radien  anzusehen,  da  solche  Concrescenzen  gar  nicht  selten  sind 

und  besonders  häufig  an  den  vordem  Radien  der  Flosse  getroffen  w  er- 
den. Als  eigentliche  Fortsetzung  des  Basale  wäre  dann  der  breitere 

Knorpel  5'  zu  betrachten.  An  diese  beiden  Stücke  schliesst  sich  eio 

längerer  Knorpelstab  (Fig,  5  /)  und  E,  h''').^  welcher  an  seiner  dorsalen 
Fläche  eine  nahe  seinem  vordere  Ende  entspringende  anfangs  seichte 

allmälig  sich  vertiefende  Furche  zeigt,  welche  am  hintern  Ende  durch 

einen  Processus  vollständig  überwölbt  ist  (Fig.  5  D  und  i?,  pr)  .  Von 
den  vier  bereits  aufgeführten  Knorpeln  erwähnt  Bloch  (L  c)  blos  den 

Schenkelknochen  (Basale  b)  und  das  Schjenbein  [b")  ;  sowohl  das  zweite 

I Glied  des  Stammes  {b')  als  auch  das  Knorpelsiück  r  übergeht  er.  Das 
letzterwähnte  längere  Knorpelstück ,  die  Fortsetzung  des  Flossenstam- 

mes  im  Pterygopodium  dient  mit  seinem  Processus  vier  weitern  Knor- 
peln von  sehr  verschiedener  Form  zur  Befestigung.  Es  sind  die  be- 

trettenden Knorpelstücke,  welche  eine  Dilatation  durch  die  Art  ihrer 

gegenseitigen  Verbindung  gestatten.  Sie  bilden  den  Ejidabschnitt  des 
Pterygopodium,  Ein  breiter,  mit  einer  Vertiefung  versehener  K?jorpel, 
welcher  zugleich  der  längste  und  das  Endstück  des  Flossenstammes  ist, 
articulirt  mit  dem.  vorhergehenden  Stammknorpel  und  ist  nur  von  der 

dorsalen  Seite  sichtbar.  Ventral  liegen  demselben  zwei  Knorpel  auf, 
von  denen  der  eine  an  seinem  hintern  Ende  hakenförmig  umgebogen 

Zeitschrift  f.  wisseBsch.  Zoologie.  XXX,  Bd.  20 



302 Kail  Mmt  PetrI, 

ist  und  in  rioruKV.Ci  Lage  wie  ein  verdeckter  Haken  seiner  Unterlage  auf- 
liegt und  zwar  mit  dem  Haken  nach  der  Grube  zu  gewendet.   Kr  ist 

um  seine  Längsachse  in  einem  Winkel  von  ungefähr  180^  drehbar,  so 
dass  nach  einer  solchen  Drehung  der  Haken  nach  aussen  gekehrt  ist  ; 

das  liakenende  isi  vom  Integument  befreit.    Der  andere  liegt  nehen 

dem  Haken j  ist  etwas  kürzer  als  dieser  und  mit  seinem  medialen  Ra;  f 

vermittelst  des  Integuments  auf  der  Fläche  des  Stammknorpols  i- 
festigt;  es  ist  dies  ein  dünner  lamellöser  Knorpel  von  blattartiger  Fo 
weicher  die  Grube  überdeckt  und  sehr  elastisch  und  biegsam  ist  (Fk!; 

h  'k,_  la).  Ab  der  lateralen  Seite,  in  einen  Ausschnitt  des  Processus  eisj  - 
gelenkt,  ragt  ein  spornarlig  gestalteter,  zugespitzter  Knorpel ,  welcher 

nur  an  seiner  Basis  von  dem  elastischen  Integument  waliartig  onv- 
schlossen  wird,  wahrend  der  übrige  Theil  desselben  der  Hautbedecky«  ' 
entbehrt  (Fig.  5  D  und  sp). 

Die  Muskulatur  des  Pterygopodium  ist  ziemlich  einfach.  An  ud 
Beckengürtel  heftet  sich  der  Musculus  flexor  pterygopodii  an  (Fig„  5  B  i 

C;  flp);  derselbe  inserirt  hinten  unterhalb  dem  zw^eiten  Basale  (Fig  . 

D  und      b").  Auf  der  dorsalen  Seite  geht  er  in  die  Bauchnniskolalur 
über,  auf  der  ventralen  Fläche  verbreitert  er  sich  und  bildet  das  Lager 
für  die  Drüse,  indem  er  Muskelbündel  an  die  Flossenstrahlen  enisendef 

Er  hat  dieAufgabC;  dem  Pterygopodium  verschiedene,  einer  angenbliek- 
lichen  Function  entsprechende  Stellungen  m  geben  durch  Beugung  de 

selben.  Auf  ihm  befestigt  sich  vermittelst  eines  bindegewebigen  Lig"^ 
raents  der  Musculus  dilatator  (Fig.  5  ̂   und  C,  md).  Die  Linie  diese 
Verbindung  beschreibt  auf  der  ventraien  Fläche  eine  Curve,  deren  me 

diaier  Schenkel  auf  der  dorsalen  Fläche  in  einer  diagonalen  BicfJlDng^ 
nach  vorn  verläuft  und  allmälig  verschwindet.  Der  Musculus  düalaloij 

ist  auf  der  ventraien  Fläche  seitlich  durch  den  Drüsenschlauch  abg^ 
grenzt,  während  er  auf  der  dorsalen  Fläche  den  medialen  Wall  des  Ca« 

nals  bildet.  Er  hat  die  Function  den  Haken  sammt  dem  SlammknorpeP 

zu  beugen  und  in  die  ausgebreitete  Stellung  überzuführen  und  inserirt 

an  diesen  Knorpeln  vermittelst  einer  breiten  Aponeurose.   Er  ist  be- 
deutend grösser  und  stärker  als  der  ihm  benachbarte  Musculus  levator 

(Fig.  5  £'  und  C,  ml]  ,  der  blos  eine  Abzweigung  der  an  die  Fsosseri- 
strahlen  gehenden  Muskelbündel  ist.  Er  grenzt  auf  der  ventralen  Fläcy| 
ebenfalls  an  den  Drüsenschlauch  \md  bildet  auf  der  dorsalen  Fläche  d« 

lateralen  Wall  desCanals.  Er  inserirt  sich  hinten  vermittelst  eines  staH| 

ken  sehnigen  Bandes  am  vordem  Theil  des  Spornes  und  hat  ailoin  die 
Aufgabe  diesen  zu  heben. 

Bei  einer  Verkürzung  der  beiden  dslatatorischen  Muskeln  breitet 

sicli  das  Pterygopodiumende  der  Art  aus  ,  dass  die  Knorpelstücke  b!«  ? 
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divergi rend  beben  und  mit  ihrer  Längsachse  in  eine  Ebene  zu  stehen 

kommen,  auf  welcher  die  Längsachse  des  ersten  Pterygopodienabschnil- 

{,es  senkrecht  steht,  und  mit  ihrem  hintern  Pole  zugleich  den  Ausgangs- 
punct  eines  Triangels  bildet,  welches  vom  Sporn,  dem  termioalen 
Slamoiknorpel  und  dem  Haken  gebildet  wird,  indem  letzterer,  während 

er  mit  dem  Stammknorpel  gehoben  wurde  ,  zugleich  eine  Drehung  von 

180^'  um  seine  Längsr^chse  beschrieb,  so  dass  das  Hakenende,  welches 
früher  nach  der  lateralen  Seite  sah ,  nun  nach  der  medialen  Seite  ge- 

kehrt ist.  Die  Function  der  Retraction  des  ausgebreiteten  Pterygopo 

diums  in  die  normale  Lage  übernimmt,  da  keine  Muskulator  dazu  vor- 
handen isij  besonders  die  starke  elastische  Membran,  welche  den  Sporn 

wallartig  umgiebt  und  von  da  an  den  Stammknorpel  übergeht.  Der 

Sporn  sinkt  beim  Uebergang  in  die  normale  Lage  an  die  Seite  des  Stamm- 
knorpels zurück  (Fig.  5  F), 

Scyllium  catiilus  und  Scyllium  canicula. 

Die  Pterygopodien  dieser  beiden  Species  sind  einander  so  ähnlich, 
dass  es  genügt,  die  Beschreibung  blos  allgemein  zu  halten  und  nur  da, 

wo  beide  Arten  differiren,  speciell  auf  die  eine  oder  die  andere  zurück  - 
zukommen. Der  Unterschied  zvvischen  den  Pterygopodien  der  beiden 

Scyüien  ist  blos  ein  äusserer  und  betrilft  nicht  die  Pterygopodien  selbst, 
sondern  er  beruht  auf  dem  Verhällniss  derselben  zu  der  Flosse.  Dieser 

Unterschied  ist  auch  von  Mijller  und  Henle  als  characteristlsch  aufge  
griffen  worden  und  besteht  darin,  dass  die  Haut,  vermittelst  deren  sich 
die  beiden  BauchOosseo  der  männlichen  Scyllien  über  den  Plerygopodieo 

vereinigen,  und  die  sich  scheiden- oder  taschenartig  über  ihnen  schliesst, 
bei  Scyllium  catidos  in  der  Mitte  tief  eingeschnitten  ist,  während  sie 
bei  Scyllium  canicula  blos  seicht  eingekerbt  erscheint  (vgL  Fig.  6). 

Die  Pterygopodien  haben  im  ausgebreiteten  Zustande  Aehnlichkeit 
mit  einem  Fuss ,  dessen  Sohle  etwas  breit  und  hohl  ist ;  der  Rand  der 

Sohle  ist  von  einem  starken  Randwulsi  eingerahmt,  welcher  sich  m 

beiden  Seiten  gegen  die  Rinne  hin  verflacht.  Ich  fand  alle  Pterygo- 

podien, deren  mir  drei  Stück  zur  Verfügung  standen,  in  diesem  ausge- 
breiteten Zustande.  Ich  habe  jedoch  die  Ursache  zu  dieser  Erscheinung 

darin  gesucht,  dass  kurz  vor  der  Einlegung  in  absoluten  Alkohol ,  in 

welchem  ich  die  Flossen  zugeschickt  erhielt,  die  Todessfarre  eingetreten 
war ,  in  Folge  deren  sich  der  Musculus  dilatator  des  Fterygopodium  so 

bedeutend  verkürzt  hatte,  dass  non  nach  der  Erhärtung  dieser  erstarr- 
ten Objecte  in  absolutem  Alkohol ,  nachdem  nun  auch  die  Haut  eine 

immense  Festigkeil  und  Widerstandsfähigkeit  erhalten  hatte,  ein  Zu- 
sammenlegen der  Pterygopodien  in  die  normale  Lage  nicht  mehr  möglich 

2Ö  * 
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war.  leb  glaube  sicher,  dass  im  lebenden  Zustande  auch  eine  Beweji- 
lichkeit  der  einzelnen  Kncrpelstücke  des  hintern  Pterygopodienabschnit- 
tes  vorhanden  ist,  da  sie  beweglich  untereinander  verbunden  sind  und 

im  entgegengesetzten  Falle  auch  der  starke  Dilatatormuskei  keine  Func- 
tion haben  wijrde.  Die  Haut  der  Pterygopodien  ist  im  ausgebreiteten 

Zustande  stark  gerunzelt  und  mit  Ausnahme  der  breiten  Fläche  des 
hintern  Abschnittes  des  ausgebreiteten  Pterygopodium  und  den  Stellen, 
wo  eine  ionige  Berührung  mit  der  Bauchfläche  und  dem  benachbarten 

Pterygopodium  stattfindet,  mitPlacoidschuppen  versehen,  deren  Stacheln 
nach  hinten  gerichtet  sind,  was  man  bei  einem  Sireichen  mit  der  Hand 

über  die  Oberfläche  deutlich  wahrnehmen  kann.  In  Folge  dieser  Ver- 

knöcheruog  hat  die  Haut  eine  derbe,  steife  und  spröde  Beschaff'enheit, 
Als  Ausführungsgänge  der  Pterygopodiendriise  dienen  eine  innere  ge- 

schlossene Röhre,  welche  von  drei  Knorpelstäben  gebildet  wird,  und 

eine  durch  eine  breite  Hautfaite  gebildete  äussere  Rinne ,  welche  ver- 

mittelst eines  vorn  über  der  Oeff'nung  der  Innern  Röhre  befindlichen 
Loches  mit  dem  Drüsenschlauch  communicirt.  Diese  Hautfalte  ist  von  der 

lateralen  Seite  aus  übergelegt  nach  der  medialen  Seite  und  verläuft  dor- 
sal ,  entspringt  vorn  im  hintern  Flossen winkel  und  verflacht  sich  hi?; 

ten  ailmälig  auf  der  Sohle  des  Fusses.  Auf  ihrer  äussern  Oberfläche  ist 

sie  ebenfalls  mit  Placoidschuppen  versehen,  welche  aber  nach  der  Ver  - 
tiefung zu  verschwinden.  Dieser  äussere  aus  Weichtheilen  gebildolo 

Ganal  und  die  innere  knöcherne  Binne  theilen  sich  in  das  Geschäft  der 

Ausfuhr  des  Drüsensecretes ;  die  erstere  hat  die  Aufgabe,  das  durch  die 
erwähnte  Oetfnung  nach  aussen  gedrängte  Secret  auf  die  Oberfläche  des  | 

Flossenfusses  zu  leiten,  während  die  letztere  die  sogenannte  Sohle  des 
Fusses  mit  dem  Secret  zu  versehen  hat,  indem  die  Röhre  auf  dieser  in 
einer  seichten  Grube  nach  aussen  mündet ;  die  Grube  erscheint  von 

einer  elastischen  Hauttaojelle  überdeckt.  An  der  medialen  Seite  des  | 
Pterygopodium  befindet  sich  ein  starker  aus  verfiiztem  Bindegewebe  I 

bestehender  Wulst  (Fig.  6  und  7  Ä,  x)  ,  welcher  längs  dieser  Seite 
bis  zur  Spitze  des  Pterygopodium  verläuft  und  auf  der  dorsalen  Seite 
mit  der  Muskelmasse  des  Dilatators  eine  seichte  Vertiefung  bildet.  Diese  i 
Vertiefung  ist  ebenfalls  von  einer  glatten  Haut  ausgekleidet,  welche  sich  | 

als  schmaler  Streif  aus  dem  Grunde  der  Vertiefung  bis  zur  Spitze  des 
fussförmigeo  Endabschnities  fortsetzt,  dann  nach  der  Sohle  umbiegt  und 

hier  plötzlich  endet.  Es  unterscheidet  sich  dieser  glatte  Hautsireifen  vom  . 
übrigen  der  Placoidschuppen  entbehrenden  zartern  Integument  durch  i 

seine  Farbe  und  jedenfalls  auch  durch  seine  mikroskopische  Beschaffen- 
heit ;  es  gemahnt  seinem  Aussehen  nach  an  die  zarle  Haut,  welche  den 

Schnabel  der  Ente  oder  der  Schnepfe  überzieht.  Ich  habe  diese  merk-  i 
l 
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würdige  Differenzirung  des  loieguments  sowob!  bei  Scylliiim  canicela 
als  auch  bei  Scyliium  catulus,  sonst  aber  nirgends  iriehr  gefunden  ;  dass 
es  e?ne  pathologische  Erscheinung  sei,  dürfte  kaum  su  vermutben  sein. 

Das  Fiossenskeiet  der  Scyllien  ist  etwas  complicirter  gebaut  als 
das  bei  Äcanthias  beschriebene.  Vorn  bildet  das  Basale  des  Flossen- 

Stammes  die  Verbindung  mit  dem  Beckengürtei  (Fig.  7  C  ̂   h)  und  ist 
aliein  für  sich  so  lang  als  der  folgende  hintere  Flossentheü.  Es  trägt 

lateral  18  Flossenstrahlen,  von  denen  die  '\%  vordersten  kurze  terminale 
Glieder  tragen ,  während  die  6  letzten  ungegliedert  erscheinen :  trotz- 

dem sind  die  letztem  bedeutend  länger  als  die  '1 2  yorhergeheodcn  mit 
Ausnahme  der  zw  ei  hintersten ,  welche  auffallend  verkürzt  erscheinen 

und  sich  dicht  ao  das  Pierygopodium  anlegen.  Auf  das  Basale  folgen 

drei  Schaltstücke,  von  denen  zw^ei  (6',  r')  nebeneinander  liegen  und  sich 
unmittelbar  an  das  Basale  anlegen ,  w^ährend  das  dritte  [r")  hinter  dem 
Schaltsiück  r'  gelagert  ist.  An  der  medialen  Seite  etwas  vor  das  me  - 

diale Schaitstück  ö'  gerückt,  befindet  sich  noch  ein  viertes  Knorpelstück, 
welches  sich  ähnlich  einer  Kniescheibe  an  diese  Seite  des  Flossenstam- 

mes  anlegt  [mr] .  Als  Fortsetzung  des  Basale  h  ist  allein  das  Knorpel- 

Stück  h'  anzusehen.  Die  weitere  Fortsetzung  im  ersten  Abschnitt  des 
Pierygopodium  bilden  drei  Knorpel,  von  denen  der  mediale  un verkalkte 

Knorpelstab  [b")  jedenfalls  dem  Stamm  der  Flosse  zugehört  und  die 

Fortsetzung  des  zweiten  Basalgliedes  h'  bildet.  Die  beiden  andern  Knor- 
pellamellen [v'  und  d']  besitzen  dieselbe  Länge  wie  dieser  Stammknor- 

pei  und  sind  untereinander  und  mit  dem  letztern  fest  verwachsen,  und 
zwar  der  Art,  dass  sie  die  bereits  erwähnte  innere  Röhre  bilden,  auf 

deren  vorderer  Oeffnung  der  Drüsenschlauch  aufsitzt;  hinten  treten  die 

Ränder  der  beiden  Lamellen  etwas  auseinander,  so  dass  eine  Einker- 
bung entsteht.  Die  Röhre  mündet  hier  in  die  Grube.  Beide  Röhren- 

lamellen  sind  stark  verkalkt  und  etwas  gelblich  gefärbt.  Den  letzten 
Abschnitt  des  Pterygopodienskelets  bilden  vier  neben  einander  liegende 

Knorpel.  Das  mittlere  schmale  un  verkalkte  Knorpelstäbchen  (5'"),  wel- 
ches zugespitzt  endigt,  ist  das  Endstück  der  Reine  von  Knorpeln, 

welche  den  Stamm  des  ganzen  Flossenskelets  bilden.  Zu  beiden  Seiten 
dieses  Knorpels  und  mit  ihm  an  den  Innern  Rändern  der  Länge  nach 

beweglich  verbunden,  befinden  sich  zwei  verkalkte  Knorpelblätter  [v'\ 

d"),  welche  von  der  medianen  Verbindungslinie  aus  schräg  nach  hinten 
abgeschnitten  sind,  so  dass  ein  gabelförmiger,  schw^albenschwanzartiger 

Ausschnitt  entsteht.  Der  Knorpel  v"  bildet  die  Fortsetzung  des  Röhren- 

knorpels v',  der  Knorpel  d"  die  des  Röhrenknorpels  d' .  Sie  sind  beide 
ebenfalls  verkalkt;  Zu  erwähnen  wäre  noch  ein  schmales  Knorpel- 

stückchen [x].,  welches  seitlich  dem  Knorpel  t;'' angefügt  ist.  Die  An-- 
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zahl  der  hier  io  Betracht  koramenden  Knorpel  ist  bei  deo  Scyllien  dev  i 
Dach  elfj  wovon  speciell  auf  das  Pterygopodiuin  sieben  kommen. 

An  diesem  Skelete  unterscheidet  man  fünf  Muskelporlionen  ,  vm 

Beuger  und  ein  Dilatator.    Hervortretend  durch  seine  bedeutend.-; 
Masse  ist  der  Beuger  der  Flosse  (Fig.  7  A  und  B  flmP) ,  weicher 
vorn  auf  beiden  Flächen  des  Beckengürteiknorpels  aufliegt.  Hinten 
inserirt  er  theils  am  Basale  (5),  theils  entsendet  er  Muskelbündel  an  die 

Flossenstrahlen  ,    Medial  befindet  sich  der  Flexor  pterygopodii  exterl*: 
{(ipex)  ;  er  ist  Unmittelbar  unter  dem  Beckengürtel  vermittelst  eine ; 
bindegewebigen  Ligaments  auf  dem  Flossenbeuger  angeheftet,  inseiiri 

hinten  unterhalb  des  zweiten  Basale  {b')  am  Stammknorpel  desPter\gO" 

podium  [b")  und  beugt  das  Pterygopodium  nach  der  medialen  Seite  hin. 
Ventral  befindet  sich  ein  wurstförmigcr  Muskel,  den  ich  Musculus  Üexor 
biceps  genannt  habe,  und  der  unterhalb  des  zweiten  Schaltstückes  am 

cbern  Rande  des  Röhrenknorpels  iv')  hinten  inserirt,  während  er  voi  ̂  
unterhalb  dem  Flexor  exterior  auf  dem  Flossenbeuger  angeheftet  ist 

Er  vermag  das  Pterygopodium  ventralwärts  zu  senken  und  zugleich 

nach  der  lateralen  Seite  etwas  zu  beugen.    Der  vierte  dieser  Müskclti 

befindet  sich  dorsal  und  isl  der  dritte  Beuger  für  das  Pteryu^ivr'sfMii 
welcher  wahrscheinlich  aber  bios  die  Wirkung  des  vorhergeb 

zoheben  bestimmt  ist  [ßpi).  Ich  nenne  ihn  Floxor  pterygopodii  intcr;*  , 
Er  inserirt  am  obern  Theil  des  Basale  [b]  und  hinten  unterhalb  deiii 

zweiten  Basalstück  [b').  Für  den  hintern  Pteryi;opodienabschnitt  exi4 
stiri  nur  ein  einziger,  mächtiger  Muskel  (mdj,  welcher  die  Aufgabe  hat 
die  hintersten  Knorpelpartien  zu  beugen  und  zugleich  auszubreiten ;  er 
ist  Flexor  und  zugleich  Düatator.   Er  bedeckt  die  ganze  ventrale  Seite 

des  ersten  Pterygopodiumabschnilles  und  greift  seitlich  auch  etwas  aui' 
die  dorsale  Fläche  über.  Vorn  ist  er  über  dem  Musculus  biceps  und  dem 

Flexor  exterior,  in  einer  Spitze  auslaufend  befestigt,  nach  hinten  zu  geht 
er  in  eine  breite  Aponeurose  über,  welche  über  die  convexe  Fläche  der 

hintern  Knorpel  hinweg  an  den  Rändern  der  Sohle  inserirt.  Der  Mecha- 
nismus der  Bewegung  ist  leicht  einzusehen.  Er  besteht  in  einem  ein- 

fachen Heben  des  hintern  Pterygopodienabschnittes,  wobei  zugleicii  die 

einzelnen  Knorpel  ausgebreilel  werden,  w'as  dadurch  ermöglicht  wird^ 
dass,  wie  schon  erwähnt,  rings  am  Rande  des  gesammten  llintertheils 
die  Insertion  der  Muskelaponeurose  hinläuft.  Ein  Zusammenfalten  des 
Flossenfusses  kann,  da  keine  Strecker  vorhanden  sind;  in  Form  von 

Muskeln,  füglich  nur  durch  ein  bedeutendes  Nachlassen  des  Dilatators 

ermöglicht  werden ,  worauf  dann  das  elastische  Integument  die  Steile 
des  Streckers  vertsitt.  i 

Die  Glandula  pterygopodii  stellt  wie  bei  Äcanlhias  einen  einfachen 
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muskulösen  Sdiiaueh  dar,  der  unmittelbar  unler  der  Haut  auf  der  yen- 

iraien  Fläche  dei' Flosse  aufliegt  und  eingebettet  ist  in  losem,  bluigefäss- 
reichem  5  subcutanem  Bindegev^vcbe ,  welches  zugleich  als  Bindemittel 
zur  Befestigung  der  Drüse  in  ihrer  Lage  dient.  Die  Drüse  erstreckt  sich 
bei  den  Scyllien  noch  weiter  über  den  Beckengürtel  hinaus  als  bei 

Acanthias,  und  ̂ besitzt  eine  Länge  von  ungefähr  7  Cm.  bei  Seylliom 
catulus  und  von  3,5  Cm.  bei  Scyllium  canicula.  Die  Drüsen  beider 

Pterygopodien  sind  in  der  Mediane  der  Flossen  mit  einander  oberfläch- 
lich verwachsen ,  so  dass  sie  leicht  von  einander  geschieden  oder  los- 

präparirt  werden  können.  Nach  hinten  zu,  wo  sie  bald  in  den  aus- 
führenden Ganal  münden,  verengen  sie  sich  plötzlich  und  gehen  ge- 

trennt in  den  häutigen  sehr  kurzen  Schlauch  über ,  vermittelst  dessen 

sie  über  den  Oeffnungen  der  Röhre  befestigt  sind.  In  der  Mitte  haben 
sie  eine  Breite  von  ungefähr  1,6  Gm.  und  eine  Dicke  von  ungefähr  0,6 

Cr«.  Die  Muskelschicht  der  Drüse jst  bei  den  Scyllien  bedeutend  mäch- 

tiger als  bei  Acanthias,  im  Uebrigen  bleibt  sich  jedoch  ihre  Beschaffen- 
heit ganz  ghlch, 

Torpedo  mar mo rata. 

Das  Pterygopodium  ist  dorsoventral  zusammengedrückt,  bedeutend 

breiter  als  dick,  am  hintern  Ende  abgerundet.  Die  Binne  verläuft  nahe 
dem  lateralen  Rande  auf  der  dorsalen  Fläche  und  wird  —  so  fand  ich 

es  noch  bei  diesem  Exemplar  —  ähnlich  wie  bei  Acanthias  in  der  vor- 
dem Hälfte  von  Weichtheilen  gebildet;  sie  öffnet  sich  am  Ende  des 

Pterygopodium.  in  eine  ziemlich  seichte  Grube  von  geringem  Umfang. 

An  der  lateralen  und  medialen  Seite  des  hintern  PierygopodienabschDit-- 
tcs  befindet  sich  je  eine  in  normaler  Lage  blos  angedeutete  Spalte; 
beide  sind  so  ziemlich  von  derselben  Länge.  Das  Integument  ist  wie 

das  des  übrigen  Körpers  von  weicher  Beschaffenheit  und  entbehrt  aller 
Stachelbiidungen ;  es  bildet  die  Auskleidung  der  beiden  Spalten  (Fig.  4 

Äspm^  spl) ,  in  denen  es  sich  blindsackartig  einstülpt,  und  die  der 
Rinne,  in  welcher  es  sich  am  Anfang  des  ersten  Pterygopodienabschnittes 
nach  der  ventralen  Seite  durchbrechend,  als  kurzer  Schlauch  in  die 
Drüse  fortsetzt. 

Das  Skeiet  von  Torpedo  besitzt  nur  sehr  geringe  Aehnlichkeit  mit 
dem  der  vorher  beschriebenen  Arten.  Ein  etwas  nach  der  ventralen 

Seile  verwendetes  und  nach  hinten  verbreitertes  Stück,  welches  drei- 
zehn B.adien  trägt,  bildet  die  Verbindung  mit  dem  Beckengürtel:  es  ist 

das  Basale  des  Fiossenstammes  (Fig.  4  D,  b).  Von  den  Radien  sind  die 
beiden  vordersten  beinahe  vollständig  verwachsen,  während  die  beiden 

hintersten  blos  mit  ihrem  vordersten  Gliede  eine  Verschmelzung  und 
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Reduciioü  z?j  eiiiem  irapezoiden  Knorpel  stück  eingegangen  sind;  es  hi 

dieselbe  GoncresceoZj  wie  ich  sie  bei  Äcanihias  (Fig.  5  i),  /)  beschrie- 

besi  habe.  Aof  das  Basale  folgen  nach  hinten  zwei  Knorpelstücke  [!/,  6"), 
welche  hintereinander  liegen  und  die  Fortsetzung  des  Stammes  bilden ; 
ich  sehe  sie  als  Glieder  des  Basale  an  und  benenne  sie  als  zweites  und 

drittes  Bosalglied.   Ali  das  dritte  Glied  schiiesst  sich  nach  hinten  ein 

längeres  Knorpelstück  an ,  welches  als  Fortsetzung  des  Fiossenstammes 
im  Pterygopodiura  zu  betrachten  ist.  Nach  vorn  entsendet  dasselbe  an 
der  medialen  Seite  neben  dem  zweiten  und  dritten  Glied  des  Basale  ent- 

lang einen  Processus ,  welcher  mit  dem  ersten  Basale  am  hintern  Ende 
noch  in  Verbindung  steht.  An  seinem  hintern  Abschnitt  trägt  er  den 

beweglichen  Knorpelcomplex,  welcher  für  den  zweiten  Abschnitt  des 

Pterygopodium  characteristisch  ist.    In  Folge  der  Grösse  eines  dieser 
beweglichen  Knorpel  (sch)  auf  der  ventralen  Fläche  und  der  bei  diesem 

Exemplar  nicht  viel  bedeutendem  Länge  der  zum  ersten  Abschnitt  zv;< 
rechnenden  Rinnenknorpei  (c  und  l),  scheint  auf  den  ersten  Anblick  d;)s 

ganze  hintere  umfangreichere  Ende  dem  zw^eilen  Abschnitt  anzugehören 
In  der  That  aber  ist  derselbe  bios  von  da  an  zu  rechnen,  wo  sich  dio 

Rinne  in  die  hier  kleine  seichte  Grube  öffnet  (Fig.  4  A  und  D,  g).  Dp? 
erste  Abschnitt  wird  gebildet  durch  den  Stammknorpei  des  Pterygop*; 

dium  {b'")  und  zwei  Rinnenknorpel  (Fig.  4/),  c  und  /),  welche  bei  diese? 
Exemplar  jedoch  nur  bis  zur  Hälfte  knorpelig  waren  und  von  da  sicii 
häutig  bis  zum  dritten  Basale  fortsetzten  (vergl.  Fig.  i  B,l),  Ich  zweifle 

jedoch  nicht,  dass  bei  altern  Thieren  dieser  häutige  vordere  Thes 
ebenso  wie  bei  Scyllium  und  wie  bei  den  Rajidae ,  die  ich  später  be 

schreiben  werde,  in  Biodegewebsknorpel  umgewandelt  wird  und  daiv 
einen  knorpeligen  mit  einem  lateralen  Schlitz  versehenen  Canal  bildet. 

In  diesem  Falle  bildete  der  ventrallaterale  Knorpel  den  eigentlichem 

Rinnenknorpel,  während  der  dorsal-ventrale  {/)  eigentlich  nur  als  Deck- 
knorpellaraeüe  für  die  Rinne  fungirte.  Der  venirai-iaterale  Rinnenknoi- 
pel  trägt  an  seinem  hinlern  Ende  zwei  kleine  verkalkte  Spangen,  welch 

sich  radienartig  ao  ihn  anlegen.  Die  hintere  von  ihnen  [sp")  ist  die  nn- 
mittelbare  Fortsetzung  de  s  Röhrenknorpels  und  kann  bei  einer  Dilatation 
des  Organs  knieartig  umgebogen  werden ,  während  die  vordere  sich 
etwas  höher  an  den  Röhrenknorpei  und  zugleich  an  das  hintere  Ende 

der  hintern  Spange  anheftet;  sie  bildet  bei  einer  Dilatation  gleichsam - 

eine  Spreitze.  Aehnhch  wie  die  hintere  Spange  (sp")  verhält  sich  d; 
Endstück  des  Flossenstammes  (Fig.  4      6-^^),  welches  diesem  bewe;;;" 
lieh  angefügt  ist  und  in  einer  Spitze  ausläuft.  Auf  der  dorsalen  Sei;, 
befindet  sich  ein  breites  schildförmig  gestaltetes  Knorpelstück ,  welches 

hinten  beweglich  mit  der  Spitze  des  terminalen  j  medial  befindlichen 
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Flosseiistammgliedes  und  mü  der  lateralen  Spange  (sp")  verbunden 
ist;  mit  dem  Stamme  hängt  dasselbe  blos  durch  das  Integument  zu- 

sammen; sein  vorderer  breiter  Rand  dient  dem  Musculus  dilatator  zur 
Insertion. 

Die  Flossen  der  mir  zu  Gebote  stehenden  Exemplare  war  nicht 
mehr  recht  geeignet  zur  Untersuchung  der  Muskulaturverhältnissej  weil 
sie  lange  in  schlechtem  Weingeist  aufbewahrt  gewesen  waren.  Ich  habe 

dennoch  wenigstens  das  für  mich  Wesenthchste  herauszupräpariren  ge- 
sucht und  gefunden ,  dass  als  Dilatator  für  den  zweiten  Pterygopodien- 

abschnitt  ein  eiaziger  Muskel  vorhandeo  ist  ;  welcher  die  ganze  dorsale 

Fläche'  bedeckt  und  an  seinem  vordem  Ende  lateral  auch  etwas  nach 
der  ventralen  Seite  übergreift  (Fig.  4  B  und  C,  7)id) .  Seine  Insertions- 
linie  läuft  vorn  in  einer  etwas  gebogenen  Diagonale  von  dem  dritten 

Gliede  des  Stammes  [b")  auf  der  dorsalen  Fläche  nach  dem  zweiten 

Giiede  des  Stammes  (ö'j  auf  der  ventralen  Fläche;  hinten  bildet  der 
vordere  Rand  des  schildförmigen  Knorpels  die  Insertionslinie,  Ferner 

sind  auch  Beuger  des  Pterygopodium  vorhanden ,  über  deren  Verhält- 
nisse ich  mich  jedoch  an  diesem  Exemplare  nicht  mehr  recht  ins  Klare 

setzen  konnte. 

Der  Mechanismus  des  Dilatationsapparates  ist  einfach.  Bei  einer 

Verkürzung  des  Dilatationsmuskels  wird  der  schildförmige  Knorpel  in 

die  Höhe  gezogen ;  dadurch  werden  aber  zugleich  jene  Spangen  des 
Rinnenknorpels  und  der  Endabschnitt  des  Stammknorpels,  mit  welchem 

jener  in  Verbindung  stehtj  mit  angezogen.  Da  diese  aber  in  ihren  Ao.- 
heftüDgspuucten  feste  Stützpuncte  haben ,  müssen  sie  nothwendig  den 

schildförmigen  Knorpel  mit  seinem  hintern  Ende  vom  Pterygopodium- 
stamme  entfernen,  was  demselben  beim  Vorhandensein  jener  zwei  seit- 

lichen Spalten,  welche  sich  dabei  natürlich  erweitern,  gestattet  ist, 

(Vergl.  Fig.  4  E  und  F.)  Auf  diese  Art  wird  der  Umfang  des  Plerygo- 
podium  besonders  an  seinem  hintern  Ende  um  ein  Bedeutendes  ver- 

grössert.  Die  Zurückführung  in  die  normale  Lage  kann  auch  hier,  nach- 
dem der  Muskel  sich  wieder  verlängert  hat,  nur  vermittelst  der 

elastischen  Membran  und  der  Elasticität  der  hintern  Knorpelspangen 

geschehen . 

Die  Drüse  von  Torpedo  ist  sehr  klein  und  besteht  aus  dem  musku- 
lösen Sack,  in  welchem  der  wurstföroiige,  nach  hinten  sich  verschmäch- 

tigende  Wulst 5  wie  ihn  auch  Leybig  beschreibt,  mit  seiner  dorsalen 

Furche,  in  welcher  sich  die  Auj'führungszäpfchen  befinden ,  vorhanden 
ist.  Die  Länge  der  Drüse  betrug  beinahe  volle  2  Cm.,  ihre  Breite  unge- 

fähr 0,4  Cm.,  ebensoviel  ihre  Dicke.  Sie  war  also  bedeutend  kleiner 

als  die,  W'clche  Leidig  beschreibt  (1.  c). 
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Rajidae;  Raja  oiavaia,  Raja  Schuitzii, 

Raja  miraletiis 

Um  Wiederholungen  zu  vermeiden,  welche  sichj^ei  der  grossen 
Aehnlichkeit  dieser  Formen  unbedingt  ergeben  müssten,  wenn  ich  jede 
derselben  einzeln  beschriebe,  habe  ich,  obgleich  dieser  ersiereWeg  der 

bequemere  gewesen  wärCj  vorgezogen,  denselben  vergleichenden  Weg 
wse  bei  den  Scyilien  einzuschlagen  ,  indem  ich  die  Pterygopodien  der 
Rajidae  im  Allgemeinen  beschreiben  werde,  und  blos  die  Diferenzen, 
wo  solche  vorhanden  sind,  namentlich  hervorhebe. 

Das  Pterygopodium  hat  das  Aussehen  eines  unförmlichen,  plum- 
pen, schwer  beweglichen  Anhängsels  der  Flosse,  dessen  Formveriiält- 

nisse  mit  Ausnahme  der  Grösse  bei  Allen  gleich  bleiben.  Das  lotegument 

t's  scheint  an  vielen  Stellen  gerunzelt ,  besonders  in  der  Längsrichtung, 
indem  dasselbe  am  vordem  Abschnitt  des  Pterygopodium  nur  durch 

loses  Bindegewebe  an  die  Muskulatur  geheftet  ist ,  v/ährend  hinten  be- 
sonders da.  wo  keine  Knorpel  vorhanden  sind,  sondern  blos  elastische 

Mautdupllcaturen ,  diese  Runzein  in  der  verminderten  Elasticität  der 

Haut  ihren  Grund  haben.  In  der  Rinne,  welche  bei  den  Rajidae  voll- 

ständig lateral  gelegen  ist,  geht  das  Integument  in  eine  zar!;ere  epithei- 
arlige  Membran  über  und  bildet  als  solche  die  Auskleidung  derselbe! 

Nach  hinten  verlängert  es  sich  in  die  Grube,  welche  vom  bcweglicli* 

Knorpelcomplex  und  Hautduplicaturen  gebildet  wird,  und  nimmt  d-  ; 
Cbaracter  einer  elastischen  Membran  an,  welche,  da  am  zweiten  Pter 

gopodienabschnitt  keine  Spur  von  Muskulatur  vorhanden  ist,  die  Func 

iion  übernimmt,  das  ausgebreitete  Organ  in  die  normale  Stellung  über- 
zuführen.   Nach  vorn  setzt  sich  die  Auskleidung  der  Rinne  in  den 

Drüsenschlauch  fort  und  bildet  die  innere  Auskleidung  des  Drüsen- 
sackes, —  Die  Spitze  des  Fusses  ist  gewöhnlich  etwas  nach  der  dorsalen 

Fläche  umgebogen. 

ich  zählte  am.  Skelet  des  Pterygopodium  von  Raja  clavata  9  ver- 
schiedene Knorpel,  eben  so  viel  bei  Raja  Schultzii,  bei  Raja  miraletus 

jedoch  fand  ich  blos  8,  indem  ein  spateiförmiger  Knorpel  fehlte  (Fig,  ; 

B  und  C,  da;  Fig.  2!  D  und  F,  da],  von  dem  ich  aber  mit  Sicherheit 
glaube ,  dass  er  bei  altern  Thieren  sich  findet.  Wenn  man  nun  noch 

die  4  Knorpel  (Fig.  1  B  und  C,  b,  b\  5",  r  ;  Fig.  2  D  und  E;  Fig.  3 
A  und  B..^  5,  h\  o  \  /),  welche  alle,  mit  Ausnahme  des  vierten,  dorsal 
dem  dritten  Knorpel  der  Stammreihe  aufliegenden,  mit  einem  lateralen 

Radienbesaiz  versehen  sind,  hinzurechnet,  so  erhält  man  die  13  Knor- 

pel. Guvjer's,  Mayer's  und  Stannius'  im  Gegensatz  zu  Gegenbaur,  welchei', 
wie  ich  schon  oben  erwähnte,  irrtbümlich  den  Rochen  einen  einfachem 
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Fiosseübau  zuschrieb.  An  den  ßeckengürtei  (Fig.  1  B;  Fig.  2  /> ; 

Fig.  3  a],  das  Schambein  Bloch's,  schliessen  sich  3  an  Länge  ynd 
VoiumeR  distal  abnehmende,  in  einer  Längsreihe  hintereinander  ge- 

ordnete ,  ohne  besondere  Gelenke  ziemlich  steif  mit  einander  verbun- 

dene Knorpelslücke  an  (Fig.  1  2  I>,  3  .4,  6,  b' ,  fc"),  das  Basale  mit 
seinen  zwei  Basalgliedern ;  das  zweite  Basalglied  (5"j  tragt  blos  vorn 
zwei  Radien.  Ausserdem  trägt  dieses  Glied  auf  seiner  dorsalen  Seite 

ein  nach  den  Seiten  etwas  bewegliches  viertes  Knorpelstück ,  welches^ 
etwas  länger  als  das  zweite  Basalglied,  mit  diesem  an  seinem  hintern 

Ende  an  den  folgenden  Knorpel  anstösst;  Guvier  erwähnt  diesen  Knor-^ 
pel  nicht  ,  ich  habe  ihn  jedoch  an  allen  drei  Speeles  gefunden  (Fig,  1 

5j  C,  Fig.  ̂   D,  Ej  Fig.  3  B;  r').  Bloch  identificirt  diese  vier 
Stücke  als  Ganzes  mit  dem  Schenkelknochen.  Auf  den  dritten  und 

vierten  Knorpel  folgen  drei  längere  Knorpel  (Fig.  \  5,  0,  Fig.  ̂   />,  E, 

Fig.  3  A)  Bb'" ,  d,  v)^  von  denen  der  eine  ö'",  jedenfalls  der  Stamm- 
knorpel des  Fterygopodiums  und  Fortsetzung  des  Basalgliedes,  bis 

zur  Spitze  des  zweiten  Pterygopodienabschnjttes  reicht  und  einen  vorn 

runden  in  der  hintern  Hälfte  dorsoventral  abgeplatteten,  bei  Raja  Schul™ 
tzii  im  zweiten  Abschnitt  verbreiterten  Stab  repräsentirt.  Die  beiden 

andern  Knorpel  sind  um  die  Hälfte  kürzer  als  der  Knorpelstab  und  ver- 
breitern sich  nach  hinten  zu  breiten  Lamellen,  welche  mit  dem  Stamm- 

knorpel  fest  verwachsen  sind  und  denselben  beinahe  ganz  verdecken. 

In  Verbindung  mit  dem  Stammknorpei  bilden  sie  die  laterale  Rinne, 
welclu)  nur  durch  einen  schmalen  Schlitz  nach  aussen  geöffnet  ist;  nach 
hinten  kann  er  sich  wie  bei  Raja  Schultzii  und  Raja  miraletus  erweitern. 

Vorn  bilden  diese  beiden  Röhrenknorpel  eine  Oeffnung,  wobei  der  ven- 
trale Röhrenknorpel  [v)  etwas  zurücktritt;  auf  dieser  Oeffnung  ist  der 

kurze  Drüsenschlauch  aufgewachsen.  Der  dorsale  Röhrenknorpel  [d] 

Ijssitzt  bei  Raja  Schultzii  über  der^^Anheftungsstelle  der  schuppenför- 

migen  Knorpel  (Fig.  2  i),  sch' )  einen  ̂ ovalen  Ausschnitt  [sp] ,  welcher 
sowohl  bei  Raja  clavata  als  auch  bei  Raja  miraletus  fehlt.  Ausserdem 
entsendet  derselbe  nach  hinten  in  die  Grube  hinein  noch  einen  spiralig 

gedrehten  Fortsatz  (Fig.  1  .Z),  Fig,  2  F  pr).  Bei  Raja  miraletus  besitzt 
auch  der  ventrale  Röhrenkoorpel  noch  einen  schmalen  in  eine  Spitze 

auslaufenden  Fortsatz,  welcher  an  den  Pterygopodienstamm  sich  an- 

schmiegt (Flg.  3  B  pr'].  Bei  den  übrigen  ist  der  hintere  Rand  dieses 
Röhrenknorpeis  schräg  abgeschnitten.  Bloch  identificirt  diesen  Abschnitt 

des  Pterygopodium,  in  w^elchem  er  übrigens  blos  zwei  Knorpel  findet, 
roit  dem  Schienbein  und  Röhrenknochen.  Diese  zwei  Knorpelstücke  in 
Verbindung  mit  der  vordere  Hälfte  des  Stammstückes  characterisiren 

dm  ersten  Abschnitt  des  Pterygopodium,  Der  zweite  Abschnitt  des- 
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selben  wird  von  6  Knorpeln  gebildet  ,  welche  alle  am  hintern  Ende  der 

beiden  Ptöhrenknorpel  zum  Theil  beweglich  angeheftet  sind  ,  zum  Theil 

mit  dem  Stammknorpei  eine  festere  Verbindung  eingehen  und  ihre  Be- 
weglichkeit verlieren.  Auf  der  «lorsalen  Fläche,  welche  der  dorsale 

Röhrenknorpei  durch  seine  Verwachsung  mit  dem  Stammknorpei  bildet, 

sind  mit  ihrem  vordem  Rande  zwei  schwach  gewölbte  ,  schuppenför- 
mige  Knorpellameilen  angeheftet  (Fig.  I  C,  Fig.  2!  /),  Fig.  3  Ä.  sch, 

sdi]  ;  Bloch  erwähnt  dieselben  gar  nicht.  Die  grössere  Lamelle  [sch'] 
deckt  die  kleinere  der  Art,  dass  blos  ein  lateraler  Rand  derselben  sicht- 

bar bleibt.  Die  Form  der  kleinem  Schuppenlamelle  bleibt  sich  bei  allen 

drei  Speeles  ziemlich  gleich,  die  der  grössern  jedoch  variirt  sehr  stark. 

Am  ähnlichsten  sehen  sich  noch  die  betreffenden  Stücke  bei  Raja  cla- 
vata  und  bei  Raja  miraletus;  bei  diesen  besitzen  sie  im  Ganzen  eine 

blattartige  Form,  vorn  schwach  ausgeschnitten ,  hinten  bei  Raja  clavata 

mit  einer  Kerbe  und  einem  fingerartigen  Fortsatz  versehen ,  bei  Raja 
miraletus  oval  abgerundet.  Bei  Raja  Schultzii  hat  die  äussere  Schuppe 

eine  langgestreckte  Form,  welche  hervorgerufen  wird  durch  einen  brei- 
ten Fortsatz ,  welcher  sich  nach  hinten  erstreckt  und  hinten  scharf  ab- 

geschnitten erscheint.  Vorn  zeigt  dieser  Knorpel  bei  Raja  clavata  umH 
Raja  Schultzii  eine  quer  laufende  Vertiefung,  welche  zum  Ansatz  de 

Musculus  levator  dient:  bei  Raja  miraletus  fehlt  diese  Vertiefung ,  der 
Musculus  levator  inserirt  hier  am  vordem  Rande  des  Knorpels.  Die 

Schuppen knorpel  sind  beide  unmittelbar  vom  Integument  überzogen 
welches  sich  auch  an  ihrer  innern  Fläche  einstülpt  und  mit  dem 
Flossenstamme  von  der  innern  Seite  in  Verbindung  tritt.  Durch  diese 

Einstülpung j  eine  Hautduplicatur ,  werden  zwei  muschelförmige  Ver 

tiefoogen  gebildet  (vergl.  Fig.  f  D,  Fig.  2  J,  ala.  alp) ,  die  Alveola 

anterior  und  die  Alveola  posterior ;  beide  werden  nur  durch  eine  Haut- 
commiss ur  (c^) ,  Gommissura  transversaüs ,  von  einander  geschieden. 

Diese  Hautbrucke,  wie  Stannius  sie  nennt,  geht  vom  hintern  Rande  des 

grossem  Schuppenknorpels  bei  Raja  clavata  und  Raja  miraletus,  von  der 
Bucht^  weiche  der  Fortsatz  an  der  Schuppe  bildet,  bei  Raja  Schultzii^ 
schräg  nach  hinten  zum  Stammknorpel ,  an  welchem  sie  sich  ansetzt. 

Die  beiden  Alveolen  entstehen  jedoch  nur,  wenn  die  beiden  schuppen- 
förmigen  Knorpel  durch  den  Musculus  levator  mit  ihrem  hintern  Rande 

emporgehoben  werden,  so  dass  sie  einen  Winkel  von  ungefähr  60*^  mit 
der  Längsachse  des  Pterygopodium  bilden.  Der  ventrale  Röhrenknorp 

dient  mit  seinem  hintern  Rande  vier  verschiedenen  Knorpeln  zur  Be- 
festigung (Fig.  1  Fig.  2  Fig.  B/hk^  da,  bj ,  st).  Nahe  dem 

lateralen  Rande  auf  der  Fläche  des  Röhrenknorpeis  heftet  sich  mit  sei- 
nem vordem  Ende  ein  ziemlich  langer,  am  hintern  Ende  verbreiterter, 
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schwach  gewölbter  und  am  medialen  Rande  hakenförmig  ausgeraiideter 

Knorpel  an.  Mit  der  Hakenkante  ist  derselbe  am  Pterygopodienstamm 
angeheftet.  Er  ist  wie  die  schuppenförmigen  Knorpel  auch  von  der 
Grube  aus  vom  Integiiment  bedeckt.  Seine  äussere  hintere  durch  den 
Haken  verbreiterte  Fläche  dient  zum  Ansatz  für  die  Aponeurose  eines 

Musculus  rotator,  welcher  den  Knorpel  um  seine  Längsachse  nach  der 
medialen  Seite  hin  zu  drehen  vermag  .  so  jedoch ,  dass  die  Hakenkante 

hinten ,  vorn  die  mediale  Kante  an  den  Anhefiungsstellen  gleichsam  als 
Angelpuncte  dienen.  Er  beschreibt  bei  einer  Drehung  ungefähr  einen 

Winkel  von  120^,  Diese  hakenförmige  Gestalt  besitzt  der  Knorpel  je- 
doch nur  bei  Raja  clavata  und  bei  Raja  SchuHzii,  bei  Raja  miraletus  ist 

seine  Form  etwas  verändert.  Statt  der  vorderen  hakenförmigen  Aus- 
randung ist  er  hier  hinten  tief  eingeschnitten ,  so  dass  er  einer  Gabel 

ähnlich  aussieht;  ferner  ist  er  hier  statt  auf  den  Rinnenknorpei  an  der 

innern  Fläche  desselben  in  der  Rinne  angeheftet  (vergl.  Fig.  3  B,  hk 
mit  Fig.  1  B  und  Fig.  2  E,  hk)^  wodurch  bei  der  Drehung  nun  der 
Schwerpunct  auf  die  laterale  vordere  Kante  übergeht.  Ein  Unterschied 
bestand  auch  zwischen  dem  hakenförmigen  Knorpel  von  Raja  clavata 

uod  Raja  Schultzii ;  w^ährend  der  der  ersteren  bereits  ganz  verkalkt 
war,  besass  der  von  Raja  Schultzii  an  den  Kanten  und  der  innem 

Fläche  noch  Reste  eines  welchen  Rindegewebsknorpels ,  wodurch  er 

gleichsam  ausgepolstert  und  dicker  erschien.  Ich  schreibe  diesen  Unter- 
schied jedoch  nur  dem  verschiedenen  Alter  der  beiden  Thiere  zö. 

Unterhalb  dem  vorderen  Ende  des  hakenförmigen  Knorpels  am  untern 
Bandb  des  Rinnenknorpels  in  nahezu  horizontaler,  oder  bei  liegender 

Stellung  in  verticaler  Richtung  befestigt,  befindet  sich  ein  spateiförmiges 

Knorpelstück  (Fig.  1  B  und  C,  Fig.  2  D  und  Fig.  3  da).  Derjenige 
Theil  dieses  Knorpel plättchens,  welcher  dem  Rinnenknorpei  anliegt,  ist 
sehr  elastisch  und  biegsam  und  gestattet  eine  Biegung  des  Knorpels  nach 
der  medialen  und  nach  der  lateralen  Seite  hin.  Derselbe  ist  ganz  von 
der  elastischen  Membran  der  Grube  umhüllt  und  steht  durch  dieselbe 

besonders  in  Beziehung  zum  vorhin  erwähnten  hakenförmigen  Knorpel^ 

indem,  wenn  derselbe  die  oben  beschriebene  Wendung  macht,  zugleich 
durch  die  Mem.bran  das  Knorpelstück  in  die  Höhe  gerichtet  wird ,  so 

dass  es  aus  der  Grube  herausragt.  Dieses  Knorpelstück  fehlte  wahr- 
scheinlich aus  dem  bereits  erwähnten  Gründe  bei  Raja  miraletus.  Neben 

diesem  Knorpel  ist  an  dem.  Rande  des  Rinnenknorpels  ebenfalls  unter- 
halb des  hakenförmigen  Knorpels  ein  bajonettähnliches,  gedrehtes 

Knorpelstück  angeheftet,  welches  mit  der  Spitze  nach  unten  gerichtet 
ist,  während  die  scharfe  Kante  nach  aussen  ragt  (Fig.  1  B^  C,  Fig.  % 

D,  E,  Fig.  3      B,  bj) .   Derselbe  ist  bei  Raja  clavata  blos  mit  seinem 
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vordem  Tbeiie  von  der  MembraD  umschlossen ,  sein  ganzes  hinter 
ijjesserariig  ziigeschärftes  Ende  ist  frei  von  lotegomentj  welches  sich 

hier  bereits  abgenutzt  hat.  Bei  Kaja  SchuUzii  besass  er  noch  das  Inte  - 

gument  und  ausserdem  wie  der  hakenförmige  Knorpel  -noch  ein  weiches 
bindegewebiges  Polster,  Bei  Raja  miraleius  hatte  der  Knorpel  mehr  die 

Form  eines  lancettförraigen  Blattes,  welches  mit  seinem  langen  Stiele 

am  Rinneoknorpel  befestigt  ist.  Der  Knorpel  ist  bei  allen  gar  nicht  be- 
weglich, eben  so  wenig  der  neben  ihm  an  den  Band  desBinnenknorpeis 

befestigte  stabförmige  Knorpel  [st) ,  welcher  bis  ans  Ende  des  Pierygo- 
podium  reicht  und  einen  cyiindrischen  Slab  darstellt.  Er  ist  bis  an  sein 
stumpfes  Ende  von  der  die  Grube  auskleidenden  Membran  umhüllt  und 
durch  dieselbe  auch  mit  dem  Ende  des  hakenförmigen  Knorpels  und 

dem  Stammknorpelende  des  Pterygopodium  verbunden.  Zwischen  die- 
sen drei  Knorpelspangen  stülpt  sich  das  Integument,  eine  Hautdupli- 

catur  bildend,  zu  der  terminalen  trichterförmigen  Vertiefung  ein,  der 

Aiveola  terminaiis  (Fig.  1  D,  Fig.  2  cte). 
Der  active  Bewegungsapparat  dieses  complicirten  Knorpelskelets 

ist  ziemlich  einfach  und  besteht  aus  drei  Beugern  des  Pterygopodiums 

und  zwei  Dilatatoren,  einem  Botator  und  einem  Levator.  Auf  der  ven- 
tralen Fläche  befindet  sich  der  Flexor  plerygopodii  exterior,  Beuger  d^  s 

Flosse  und  zugleich  des  Pterygopodium  (Fig.  2  5  und  Cflpe).  Er  be 

sitzt  die  grösste  Masse  und  inserirt  vorn  am  Beckengürtel,  hinten  unter  - 
halb dem  dritten  Basale  am  Stamm  des  Pterygopodium  und  dem  vierten 

dorsalen  Knorpelstück  (r'),  indem  er  sich  in  einer  schräg  nach  vorn 
und  lateral  gerichteten  Linie  ansetzt.  Er  entsendet  zugleich  die  Muskel- 
büodel  an  die  Fiossenstrahlen  und  ist  zum  Theil  auch  auf  der  dorsalen 

Fläche  sichtbar.  Auf  der  dorsalen  Fläche  inserirt  der  Flexor  pterygo- 
podii  interior  [ßpi]  am  ersten  Basale  und  auf  der  dorsalen  Fläche  des 
Pterygopodienstammes  unterhalb  dem  dritten  Basale.  Auf  derselben 

Fläche  befindet  sich  ganz  lateral  der  Flexor  pterygopodii  biceps  (ßb) ; 
er  hat  eine  wursiförmige  Gestalt  und  inserirt  vorn  am  vierten  dorsalen 

Knorpel  (r')  und  am  Bande  des  dorsalen  Böhrenknorpels.  Von  den 
Diiatatoren  ist  der  stärkste  der  Musculus  levator  auf  der  dorsalen  Fläche 

des  ersten  Pterygopodienabschnittes ;  er  besteht  aus  zweierlei  Musku- 
latur, aus  rother  und  weisser:  die  rothe  Muskulatur  bildet  die  Grund- 

niasse  [r]  und  in  diese  schiebt  sich  keilförmig  die  weisse  Muskulatur 
{cd)  ein.  Die  Fasern  des  Muskels  gehen  continuiriich  aus  der  rothen  w 
die  weisse  Muskulatur  über  und  verändern  dabei  blos  ihre  Farbe.  Der 

Muskel  setzt  sich  vorn  in  einer  nach  vorn  gebogenen  Linie  vermittelst 

eines  Ligaments  an  den  Muskel  {ßpe]  und  den  Beuger  (ß.pi)j  ,  ferner 

an  den  vierten  dorsalen  Knorpel  (r'j  an ,  hinten  inserirt  er  an  den 
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schuppen  förmigen  Knorpeln.  Der  Musculus  rotator  befindet  sie 
ventralen  Fläche  und  besitzt  eine  langgestreckte  Form;  vorn  heftet  er 
sich  an  den  grossen  Beuger  der  Flosse  an,  hinten  geht  er  in  ein  sehniges 

Band  über,  welches  als  breite  Aponeurose  am  hintern  Theil  des  haken- 
förmigen Knorpels  inserirt.  Die  Dilatation  des  Pterygopodium  geht  hier 

von  zwei  Seiten  vor  sich;  durch  den  Levator  werden  die  schuppenför- 

migen  Knorpel  um  60^>  gelüftet,  es  entstehen  die  beiden  Alveolen  ;  durcli 

den  Rotator  wird  der  hakenförmige  Knorpel  um  'l'^O^  gedreht,  wobri 
sich  der  spateiförmige  Knorpel  in  die  Höhe  Hebtet  und  hinten  die  ter- 

minale Alveole  sich  öffnet,  indem  das  Ende  des  hakenförmigen  Knorpels 

sich  bei  der  Drehung  vom  Stammknorpel  und  dem  stabförmigen  Knor- 
pel entfernt  und  die  liautduplicatnr  spannt  (vergl.  Fig.  1  i),  Fig.  2  F 

mit  Fig.  '1  E).  In  die  normale  Lage  wird  der  Apparat  blos  durch  die 
elastische  Membran  der  Grube  und  durch  die  Elasticität  der  gespannten 

Knorpel  zurückgeführt,  nachdem  die  beiden  Dilaiatoren  sich  wieder  ver™ 

'  ingert  haben. 
Auf  der  ventralen  Fläche,  w^elche  von  den  Flossenstrahlen  gebildet 

wird,  nur  überdeckt  von  dem  Integument,  findet  sich  eingebettet  in  ein 

lockres ,  blutgefässreiches  Bindegewebe  die  Pterygopodiendrüse.  Sie 

hat  in  der  Umhüllung  des  muskulösen  Drüsensackes  eine  ovale  langge- 
streckte Form  (Fig.  8^4).  Dieser  Drüsen  sack  bildet  einen  starken 

Schlauch  von  quergestreifter  Muskulatur,  welcher  sich  auf  der  einen 
Seite  fest  an  die  Drüse  anlegt,  während  er  auf  der  entgegengesetzten 

Seite  einen  Hohlraum  übrig  lässt,  aus  welchem  eine  schmale  lange  Oeff- 
nung  ia)  nach  aussen  führt.  Die  beiden  Flanken  der  Drüse  versieht  er 

von  der  Seite  aus,  wo  er  sich  fest  an  dieselbe  anlegt,  mit  einem  starken 
muskulösen  Belag,  welcher  sich  beiderseits  bis  nahe  zur  Furche  erstreckt 

[Fig.  8  C,  5).  Der  Muskelschlauch  wird  ausgekleidet  durch  ein  derbes 

Epithel,  welches  eine  Forlsetzung  des  die  Rinne  auskleidenden  Integu- 
ments  ist;  das  letztere  geht  durch  einen  geschlossenen  kurzen  Schlauch , 
welcher  sich  über  jener  schmalen  Oeffnung  der  Drüse  ansetzt  und  die 

Verbindung  bildet  zwischen'  der  äussern  Rinne  und  der  Drüse,  conti- 
nuirlich  in  die  innere  Auskleidung  der  letztern  über.  Die  eigentliche 
Drüse  ̂   der  längliche  Wulst  im  Drüsensack  ,  besitzt  eine  bohnenförmige 

Gestalt  und  an  der  gegen  den  Hohlraum  des  Miiskelschlauchs  gerichte- 
ten Seite  eine  Längsfurche,  in  welcher  die  Ausführungszäpfchen  vor- 

ragen als  kleine  Wärzchen.  Die  Anzahl  der  Ausführungszäpfchen  be- 
lauft sich  bei  allen  drei  Species  durchschnittlich  auf  60 ,  welche  bald 

paarweise  alternirend,  bald  in  einer  Reihe  hintereinander,  bald  sogar 

zu  dreien  neben  einander  stehen  (Fig.  8  B).  Das  Secret  der  Drüse 
ist  in  frischem  Zustande  klebrig  und  schleimartig,  gerinnt  in  Alkohol 
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zu  einer  weissen  ,  bröckligen,  talgartigen  Masse  und  dient  jedenfalls  als 

Schutzmittel  für  die  Pterygopodien.  Die  Drüse  der  einzelnen  Rocheo- 
arten  unterscbeidet  sich  nur  durch  die  Grösse ,  welche  jedoch  auch  bei 

derselben  Art  in  verschiedenen  Altersstufen  varürt.  -  Bei  Raja  clavata 
maass  die  Länge  der  grössten  Drüse  mit  Muskelschlauch  6,5  Gm.,  die 

grösste  Breite  ?,5  Cm.  Die  Länge  derselben  ohne  Muskelschlauch  be- 
trug 5/2  Cm.j  die  grösste  Breite  1,25  Cm.,  die  grösste  Dicke  0,8  Gm. 

Bei  Raja  Schultzii  maass  die  Länge  ohne  Muskelschlauch  3,2  Cm.,  die 
Breite  etwas  weniger  als  ̂   Cm.  Bei  Baja  miraietus  betrug  die  Länge 
ohne  Muskelschlauch  2,5,  die  Breite  0,8  Gm. 

Mikroskopische  Anatomie  der  Pterygopodiendrüse. 

Die  Drüse ,  wie  sie  sich  bei  den  Haien  findet  und  lebenslänglich 

persistirt,  ist  scheinbar  gänzlich  verschieden  von  der  Drüse  der  Rochen. 
Sie  stellt  einen  langgestreckten  dorsoventral  comprimirten  platten 
Schlauch  dar,  dessen  vorderes  Ende  blind  geschlossen  ist,  während  das 
hintere  Ende  vermittelst  eines  sehr  kurzen  Schlauches  mit  dem  Aus- 

führungsgang, der  äussern  Rinne,  communicirt  (Fig.  5  C  glp;  Fig.  12), 
in  der  Art,  wie  ich  es  oben  mehrfach  beschrieben  habe.  Auf  ehieui 

Querschnitte  durch  die  Drüse,  welcher  senkrecht  auf  die  Längsacf) 

derselben  gerichtet  ist  (Fig.  13),  stellt  sie  einen  aus  mehreren,  s<^i  ii 
bei  geringer  Vergrösserung  deutlich  erkennbaren  Schichten  besteh  u 
den  Sclilauch  von  ovalem  ümriss  dar.  Die  äussersie  Schicht  isl 

Rest  des  blutgefässreichen  Bindegewebes  (ß),  in  welches  die  Drüse  ein- 
gebettet ist  und  w^elches  sie  an  ihre  Umgebung  befestigt.  Darauf  folgt 

nach  dem  Lnmen  des  Schlauches  zu  eine  Schicht  quergestreifter  Si  ~ 
kulatur  (^),  welche  in  zwei  Abtheilungen  zu  zerlegen  ist,  in  eine  äussere 

Ringmuskelschicht  (Fig.  14  6'),  welche  in  der  Richtung  der  Breiten- 
achse verläuft,  und  eine  innere  Längsmuskelschicht  (6"),  welche  aus 

Muskelbündeln  besteht,  die  in  der  Richtung  der  Längsachse  der  Drüse 

verlaufen.  An  diese  Muskelschicht  schliesst  sich  eine  Bindegewebs- 
schiebt  (Fig.  13  c).  Dieselbe  führt  ausser  Bindegewebsfasern  mit  klbs 

nea  runden  Kernen  noch  glatte  Muskelfaserelemente  mit  schönen  lang- 
gestreckten Kernen,  deren  Längsdurchmesser  0,01096  Mm.  beträgt; 

ausserdem  verzweigen  sich  in  ihr  noch  sahireiche  Blutgefässe  zu  den 

Capillaren.  Die  innerste  Schicht,  w^elche  das  Lumen  des  Schlauches 
auskleidet,  ist  eine  Epithelschicht  (Fig.  13  d],  Sie  besteht  aus  einer 

vier-,  fünf-  bis  sechsfachen  Lage  von  Zellen  (Fig.  13  d)^  in  welchen 
bald  zahlreicher,  bald  zerstreuter,  strichweise  sogar  ganz  fehlend, 

schöne  Becherzeilen  eingelagert  sind  (Fig.  16  /').    Der  ganze  Aufbau 
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der  Drüse  ist  derselbe  wie  der  der  äussern  Haut,  da  die  Drüse,  vTie 

ich  bereits  oben  erwähnt  habe,  und  die  Figuren  (Fig.  'S 7  1,  2,  3,  4), 
welche  der  Flosse  emes  S3  Cm.  langen  Acanthiaseoibryo  entnommen 
sind ,  beweisen  ,  durch  eine  Einstülpung  der  äussern  Haut  entstanden 

ist.  indem  die  Letztere  aus  der  Rinne,  welche  sich  dorsal  beßndei.  j  zu- 
erst als  Schlauch  durch  die  Weicbiheile  hindurch  auf  die  ventrale  Seite 

des  Pterygopodium  und  dann  von  hier  aus  unter  die  Haut  der  Flosse 

nach,  vorn  hineinwuchs  ^  nur  ist  die  Lage  dej*  einzelnen  Schichten  hier 
etwas  verändert;  diejenige  Schicht,  welche  bei  der  Haut  die  äusserste 
istj  bildet  bei  der  Drüse  die  Auskleidung  im  Lumen  als  Drüsenepilhal 
und  die  Bindegewebsschicht  liegt  auf  dem  Drüsenepithel,  während  man 

bei  der  äussern  Haut  sagt,,  sie  liegt  unter  dem  Epithel  der  Haut.  Diese 
Veränderung  ergiebt  sich  jedoch  aus  der  Natur  der  Sache  von  selber. 

Die  Muskelschicht  der  Drüse  vvird  nicht  mit  eingestülpt,  sondern  sie 

differenzirt  sich  aUmälig  aus  der  Bindegewebsschicht  nach  der  Ein- 
stülpung. 

In  Bezug  auf  die  Form  der  Zellen  des  Drüsenepilhels  müssen  ve».'- 
schiedene  Lagen  angenommen  werden.  Die  der  Bindegewebsschicht 

anliegende  Zellenlage  (Fig.  4  d')  ist  eine  Cylinderepithelschicht  und 
wird  gebildet  von  Cyiinderzellen,  welche  sich  palissadenartig  aneinander- 
leihen  und  mit  schönen  ovalen  Kernen  versehen  sind.  Durch  quere 

Theilung  geht  aus  dieser  Zellschicht  die  zunächst  folgende  Zelienlage 

hervor,  welche  in  Folge  dessen  ein  Plattenepithel  liildet  und  aus  flachen 

niedrigen  Zf!]len  besteht.  Die  darauf  folgende  Zellenlage  oder  respective 
zwei  Lagen  sind  durch  Wachsthum  und  Weiterrücken  aus  der  vorher- 

gehenden entstanden,  besitzen  in  Folge  ihres  \Vachsthums  eine  grössere 

Höhe.  Indem  sie  immer  weiterrücken  und  die  äussere  Zellen  läge  ab- 

flössen, bilden  sie  zuletzt  die  innerste,  dem  Lumen  anstehende  Zelien- 
lage, Passend  könnte  man  jene  Schicht  des  Epithels,  in  welcher  die 

Vermehrung  der  Zellen  vor  sich  geht,  als  cambiale  Zone  bezeichnen. 
Die  Zellen  der  innersten  Schicht  erscheinen  ziemlich  stark  aiisgebauchlj 

besitzen  eine  grossere  Höhe  und  sind  nach  aussen  abgerundet.  An  die- 
untersten  Zellenlagen  kann  man  bei  genauer  Einstellung  des  Tubus 

.  ;h  eine  zarte  Biffuog  der  Zellmembran  erkeoneo,  ähnlich  wie  sie 

Franz  EiLHARj)  Schulze^)  auch  im  Epithel  der  äussern  Haut  von  Süss- 
wasserfischen  beschreibt.  Die  Zellmembranen ^  überhaupt  sehr  zart  und 

undeutlich,  scheinen  sogar  häufig,  besonders  in  den  Jüngern  Zellen- 
schichten zu  fehlen.  Ausserdem  treten  in  dieser  Epithelschicht  häufig 

1)  Franz  EslitArd  ScHtTLZE;  »Epiibei  iiud  jJrüsen£;el!en.«  Arch.  f,  mikrosk, 
Anatomie  UL  Bd.  _p.  151. 
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Gebilde  von  auffallender  Grösse  auf,   die  auf  den  ersten  Anblick  gar 
nicht  Zeüeii,,  sondern  Blasen  ohne  Inhalt  zu  sein  scheinen.  Scmnm 

(I.  <:..),  welcher  sie  in  der  äussern  Haut  von  Süsswasserfiscben  unler- 
sycht  hat,  nennt  sie  Becherzeiien  und  nach  seilen  Untersuchungen  re- 
isräsentirt  jedes  dieser  Gebilde  eine  einzellige  Drüse.  Wird  ein  Stikk 

ehen  des  Epithels  aus  der  Drüse  losgelöst  und ,  auf  dem  Ohiecttriiger 

ausgebreitet,  m  Glycerin  unter  das  Mikroskop  gebracht,  so  erblickt  n  :  h 
bei  einer  Einstellung  auf  die  OberOäche  des  Epithels  zunächst  re 

raässig  polyedrische  Zeilen  {Fig.  15  A)  mit  einem  durchschnittii« 
Durchmesser  von  0,01753  Mm.,  welche  einen  runden  oder  ovalen  Kt  lu 

von  0j00685  Mm.  im  Durchmesser  besitzen  und  einen  feinkörnigen  Pro-' 
toplasmainhalt.  Ausserdem  bemerkt  man  zerstreut,  den  Spaltöffnuo 
auf  den  Blättern  der  Pflanzen  vergleichbare,  unregelmässige  OellVr 

gen  (s),  welche  durch  die  Membranen  der  benachbarten  auseinander 

wichenen  Zellen  gebildet  werden.  Stellt  man  etwas  tief-M- ein  (Fi; 
so  sieht  man,  dass  überall  da,  wo  sich  eine  von  diesen  SpaUöimuDge<|, 
befindet,  auch  eine  Becherzeile  vorhanden  ist,  dass  sich  aber  aucf 
ausserdem  noch  zahlreiche  derartige  Zellen  finden ,  welche  einer  SpaM 

Öffnung  entbehren.  Die  Becherzellen  sind  schon  wegen  ihrer  Grösse  nie}  ; 

leicht  zu  übersehen ;  doch  zeichnen  sie  sich  auch  vor  den  Zellen  di  ' 
Umgebung  durch  eine  ziemlich  starke  Zellmembran  aus.  Sie  stehen  ; 

in  Gruppen  nebeneiiiandcr  ^  ohne  dass  jedoch  irgend  eine  Regelmässig  { 

keit  bemerkbar  wäre ,  oii  aucii  nur  vereinzelt.   Der  Inhalt  der  Zell^  ' 
besteht  aus  einem  grossen  Kern,  in  welchem  sehr  häufig  noch  ein  Kerr 
körperchen  als  ein  heller  Punct  in  der  dunklern  Masse  des  Kerns  zu  I| 

obachtea  ist;   ferner  aus  einem  spärlichen  feinkörnigen  Protoplasma 
resle,  der  sich  besonders  um  den  Kern  ansammelt  und  von  da  aus  in 

einer  dünnen  Schicht  rings  an  der  Wandung  der  Zelle  sich  ausbreitet 
wodurch  auch  die  farblose  Flüssigkeit,  welche  die  Hauptmasse  des 
haits  zu  bilden  scheint,  an  der  Oberfläche  blass  granulirt  erscheifflP^ 

Gewöhnlich  sind  die  Becherzellen  prall  gefüllt.  In  der  Ansicht  *  ti  dar 
Fläche  des  Epithels  erscheint  der  ümriss  der  Becherzellen  rund,  o  li 
und  eiförmig.   Der  Kern  liegt  nicht  immer  an  derselben  Stelle ,  innii 
aber  wird  er  da  gefunden,  wo  die  Zelle  am  spitzesten  ist,  in  Fol 

dessen  oft  da,  wo  der  Kern  der  Wandung  anliegt,  ein  Höcker  vorhan( 
zu  sein  scheint.    Der  Kern  liegt  nie  etwa  in  der  Mitte  der  Zeile, 

grösste  Durchmesser  der  Becher zellen  beträgt  bei  der  Ansicht  von  der 

innern  Seite  der  Epithelschichten  0,01507,  0,0:^466,  0,0383(3  Mm. 

Länge  der  Kerne  beträgt  0,01 370,  0,01644,  die  Breite  derselben  ü,0068i? 
0,0082^  Mm.   Auf  einem  Querschnitt  durch  die  Drüse  senkrecht  auf 
die  Längsachse  erscheinen  die  Becherzellen  in  derselben  Anordnu* 
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die  Form  wird  l3ei  einigen  dadurch  modificirt,  dass  sie  eine  schlauch- 
förmige Verlängerung  entwickeln ,  vermittelst  deren  sie  nach  aussen 

münd<^n ;  durch  diese  Gestaltung  erhalten  sie  die  characteristische 

Becherform:  andere  bewahren  ihre  ovale  oder  aiicli  runde  Form.'  Zu- 
weilen kommen  Becherzellen  vor,  welche  den  Ausführungsgang  besitzen 

und  ihre  pralle  Form  verloren  haben ;  sie  erscheinen  in  Folge  des  Yer- 
iustes  ihres  Inhaltes  geschrumpft.  Ich  habe  ferner  Gebilde  beobachtet, 

welche  abweichend  von  den  Becherzellen  einen  reicldichen  körnigen 
Protoplasmainhalt  von  blassrother  Färbung  besitzen.  Ich  halte  sie  für 

jugendliche  Formen  der  Becherzellen.  Die  Länge  der  Becherzellen 

schwankt  zwischen  0,02740  und  0,03836  Mm.  Die  Diclse  der  Epithel- 
schicht beträgt  0,05206  Mm.,  die  der  Bindegewebsschicht  0,08220 — 

0,28770  Mm. ;  die  der  Muskelschicht  durchschnittlich  0,16577  Mm. 

Wie  ich  bereits  oben  ausgeführt  habe,  ist  die  Drüse  der  Bochen 

eine  zusammengesetzte  tubulöse  Drüse.  Die  einzelnen  Tubuii  lagern 
sich  radiär  um  die  Ausführungsöffnung  und  verzweigen  sich  nach  der 

Peripherie  dichotomisch ;  an  der  Peripherie  endigen  sie  blind«  Die 
AVeite  der  Schläuche  bleibt  sich  bis  zur  Peripherie  ziemlich  gleich  und 
beträgt  durchschnittlich  0,108778  Mm.  Um  jedes  x\usführungszäpfchen 

bildet  sich  also  ein  Gomplex  von  Drüsenschläuchen ,  welche  strauss- 
förmig  angeordnet  sind  und  sich  ihrem  Aussehen  nach  am  besten  einem 

verzw^eiglen  Strauche  en  miniature  vergleichen  lassen.  Ein  solches 
Bild  liefert  ein  Schritt,  welcher  senkrecht  auf  die  Längsachse  geführt  ist 
und  das  Lumen  eines  Äusfüiirungszäpfchens  mitten  durchschneidet 

(Fig.  9).  Es  ist  dann  aussen  eine  Schicht  losen  Bindegewebes  zu 
sehen,  auf  welches  eine  Muskelschicht  folgt ;  dieser  Muskelschicht  liegt 

eine  sehr  dünne  Schicht  faserigen  Bindegewebes  an,  welche  durch  die 

peripherischen  Enden  der  Schläuche  gebildet  wird.  Den  ganzen  übrigen 

Theil  der  Drüse  nehmen  nun  die  gerade  gestreckten,  radiär  angeordne- 
ten verzweigten  Drtisenscbläuche  ein.  Die  Schläuche  münden  nach  der 

Vereinigung  mehrerer  in  einen  Einzelnen  in  Hohlräume,  wie  einer  der- 
selben in  der  Figur  abgebildet  ist,  und  aus  diesen  Hohlräumen  gehl  es 

erst  durch  die  Ausfühningszäpfchen  in  das  Lumen  des  Drüsensacks. 
Um  sich  übrigens  eine  vollständige  Vorstellung  von  dem  Bau  der  Drüse 

zu  verschaffen ,  muss  man  parallel  zur  Längsachse  der  Drüse  einen 

Schnitt  führen ,  der  die  Förche*derselben  halbirt.  Man  erkennt  dann^ 
dass  diese  Verzweigung  der  Drüsenschlauche  nicht  n».ir  in  einer  Ebene 
vor  sich  geht,  sondern  sich  stereometrisch  aus]>reilet.  Die  Form  der 

Drüsenschläuche  ist  eine  durch  gegenseitige  Abplattung  entstandene 

polyedrische,  wie  ein  Schnitt  belehrt,  w  elcher  senkrecht  auf  die  Längs- 

achse einzelner  Drüsenschläuche  geführt  wird  (Fig.  10  ̂ ) ,  Die  Scheide- 

21* 
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wände  der  Drtisenscbläuclie  sind  aus  faserigen  Eiemer,ien  aufgebaut, 
ia  welchen  ich  jedoch  keine  Kerne  entdeckt  habe.  Wohl  aber  konnte 

ich  an  der  Yereinigungsstelle  mehrerer  Septen^  in  den  Achsein  der 

Drüseoschläuche  5  die  feinern  Verzweigungen  der  Blutgefässe  nach- 
weisen ,  deren  eines  oder  mehrere  sich  in  diesen  Scheidewänden  ver- 

zweigen. Die  Dicke  der  Schlauchwände  betrug  auf  diesen  Querschnit'en 
dorehschnittHch  0,00^74  Mm.  Das  Lumen  der  Drüsenschläuche  wird 

ausgefüllt  vca  einer  einfachen  Lage  von  Spindelzellen  und  körniger 
Masse.  Die  Spindelzellen  sind  ziemlich  lang;  ihre  Länge  beträgt 

0,034'25,  0,03699,  0, 04110  Mm.  Sie  sind  derart  angeordnet,  dass 
sie  mit  ihrer  Längsachse  schräg  auf  der  Wand  der  Schläuche  aufsitzen. 

\Yenn  man  daher  einen  Schnitt  senkrecht  auf  die  Längsachse  eines 

Schlauches  führt,  so  erhält  man  ein  Bild,  welches  sehr  leicht  zu  der 
irrigen  Ansicht  verleiten  kann,  man  habe  es  mit  einem  mehrschichtigen 

Epithel  zu  thun,  indem  bei  der  schrägen  Stellung  der  Spindelzellen 
durch  den  senkrechten  Schnitt  immer  mehrere  unter  einander  stehende 

Zellen  geschnitten  werden  und  so  der  diagonale  Querschnitt  mehrerer 

der  Länge  nach  hintereinander  angeordneter  Zellen  dargestellt  wiuL 

Diese  Ansicht  wird  aber  zunächst  zweifelhaft,  wenn  der  Schnitt  etv  )^ 
schief  zur  Längsachse  gegangen  ist.  Man  erhält  dann  ein  Bild  (Fig.iO  , 

bei  dem  auf  der  einen  Seite  sich  vollständige  Spindelzellen  darbiet  m 
weiche  allmälig  in  ein  mehrschichtiges  Epithel  überzugehen  scheinen, 

indem  zunächst  blos  an  der  Spitze  der  Spindeizellen  noch  ein  kie;  ̂   ; 
Querschnitt  von  der  Spitze  einer  untern  Spindelzelle  und  später  mehr 

solche  diagonale  Querschnitte  nebeneinander  erscheinen.  Ganz  a*»  ; 
schwindet  der  falsche  Anschein,  wenn  es  gelungen  ist,  einen  Längs- 

schnitt herzustellen,  w-elcher  durch  die  Mitte  eines  Schlauches  gehi. 

Hier  kann  man  nun  ganz  deutlich  wahrnehmen  (Fig.  11  A),  dass  *'  « 
Schläuche  erstens  nur  eine  einfache  Lage  von  Epitheizellen  besit/c 

zv^eitens  dass  diese  Epithelzellen  lange  zugespitzte  Spindclzeilen  sn  : 

und  dass  drittens  diese  Spindelzellen  eine  schiefe  Stellung  besitz^ 
indem  sie  mit  ihrer  L^.ag.-^ai  hse  nach  der  Ausführungsöffnung  i  , 

sind.  Schneidet  man  jedoch  einen  Drüsenschlauch  mehr  nach  •  . 
Oberfläche  zu,  was  grösstentheils  geschieht,  so  erhält  man  wieder  blos 
Querschnitte  von  Spindelzeilen,  welche  zu  der  bereits  besproche  ? 

irrigen  Ansicht  verleiten  können  (Fig.  11  B).  Die  Spindelzellen  be- 
sitzen einen  ziemlich  grossen  runden  Kern,  dessen  Durchmesser  durclv- 

schnittlich  0,00685  Mm.  beträgt  und  einen  körnigen  Inhalt  üntersuebi 
n^an  das  frische  Secret  der  Drüse ,  welches  ich  nur  der  Drüse  von  K.ija 

Schuitzii  entnehmen  konnte,  so  ben^erkfc  man  darin  vor  allem  eirs*^  U  s- 

iiige  Masse,  in  weicher  zerstreut  Zellenreste  von  spindelförmr  '' 
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pojyedrischer  Gestalt,  ielztere  seltener,  und  einzelno  rboinl>oediischt 

KryslaDe,  ähnlich  den  Allantomkrystalien,  wie  sie  Frey  in  seinem  Lehr- 
buch der  Histologie  und  Histochemie  abbildet,  sich  vorfinden.  Auch 

gewissen  Krystallfonnen  der  phosphorsauren  Talkerde,  ferner  deb 

Taurin ,  von  denen  Funke  ̂ )  in  seinem  Atlas  (auf  Taf.  V  Fig.  'I  und 
Taf,  XYII  Fig.  5)  Abbildungen  giebt,  können  dieselben  verglicben  wer- 

den. Die  Körner  sind  theils  Fettmoleküle  von  stärkei^em  Lichtbrechungs- 
vermögen,  theils  matt  und  schwach  glänzend,  w^ahrsclieinlich  Protein- 
Substanz.  Diese  körnige  Masse  rührt  her  von  der  Zersetzung  der 

Spindelzellen,  was  deren  zerstreutes  Vorkommen  in  der  körnigen  Masse 

bev/eist.  Auch  in  den  Schläuchen  habe  ich  sehr  häufig  solche  Spindel- 

zeilen entweder  bereits  abgelöst  oder  in  der  Ablösung  begriffen  gefun- 
den. Auf  welche  Art  die  Spindelzeilen  jedoch  ersetzt  werden,  darüber 

habe  ich  keinen  Aufsehluss  gefunden  ;  ich  glaube,  dass  sie  sich  aus  der 

faserigen  Scblauchwand  erneuern  ,  in  welcher  sich  auch  die  Gapillaren 
verzweigen. 

Eine  auffallende  Äehnlichkeit  existiri  zwischen  der  Pterygopodien- 

drüse  der  Rochen  und  der  Bürzeldrüse  der  Vögel ,  welche  Robby  Koss- 

Mkm  ̂ )  beschreibt.  Durch  Herrn  Professor  Leuckart  auf  diese  Analogie 

aufmerksam  gemacht,  verglich  ich  die  Zeichnungen  Kössmann's  mii  dem 
von  mir  bereits  festgestellten.  Ebenso  wurde  ich  vom  Herrn  Professor 

in  den  Stand  gesetzt,  Präparate,  weiche  vouKossmann  herrührten,  anzu- 
sehen. Ich  überzeugte  mich  nun  auch  thatsächlich,  dass  der  Aufbau  ein 

sehr  ähnlicher  ist.  Nur  in  eisiem  Puncto  sollen  sie  sich  abweichend  ver- 

halten, und  zwar  geradein  Bezug  auf  das  Drüsenepithel.  Kossmann  sagt, 

er  habe  ein  mehrschichtiges  Epithel  gefunden  und  zeichnet  auch  in  einen 

Querschnitt  von  einem  Drüsenschiauch  fünf  bis  seclis  Schichten  polyedri- 
scher  Zellen,  Ich  habe  schon  vorhin  darauf  hingewiesen^  wie  leicht 

man  zu  irrigen  Anschauungen  darüber  verleitet  werden  kann  dui-ch  die 
schiefe  Stellung  der  Spindelzellen;  auch  die  merkwürdige  Form,  welche 
erden  Epithelzellen  in  seinen  Bildern  giebt,  ferner  der  Umstand,  dass 
in  Bezug  auf  den  Bau  der  Drüse  sonst  keine  weseritlicben  Abweichungen 
vorhanden  sind  und  endlich  die  mikroskopische  Äehnlichkeit,  welche 

ich  in  seiner  Beschreibung  vom  Secret  der  Bürzeidrüse  finde  mit  dem 

Secret  der  Pterygopodiumdrtise  der  Rochen,  dieses  Alles  bestärkt  onch 
in  meiner  Annahme,  dass  auch  die  Talgdrüse  der  Vögel  ein  einschichtiges 
Epithel  von  Spindelform  besitzen  müsse.  Ich  selber  habe  mich  leider 

\)  Dr.  Otto  Funke:  Alias  der  pliysioJogischen  Chemie.  Leipzig  1858, 
2)  Robby  Kossmann  :  »Heber  die  Talgdrüsen  der  Vögel.«  InauguraklissertaÜon. 

Leipzig  187'L  ~  Cfr.  diese  Zeilschr.  Bd.  XXL  p.  568, 
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auf  eine  nähere  Untersuchung  vor  der  Hand  nicht  einlassen  können  und 

zufälligerweise  fehlten  auch  Herrn  Professor  Leuckart  gerade  Präparate 

von  Querschnitten  durch  die  Drüsenschläuche,  Sollte  sich  meine  Ver- 

muthung  als  richtig  herausstellen,  so  könnte  man  hier  eben  den  Er- 
fahruogssaiZj  gleiche  Ursachen  gleiche  Wirkungen ,  zur  Anvvendung  briu 
gen  und  von  der  ähnlichen  Beschaffenheit  der  Pterygopodiendrüse  der 
Rochen  mit  der  Bürzeldruse  der  Vögel  auf  eine  ähnliche  Function 

schHessen  j  und  da  die  Bürzeldrüse  als  Talgdrüse  fonghu,  so  nmsste 
auch  die  Pterygopodiendrüse  eine  solche  Function  haben ;  wir  hätten 

es  mit  einer  echten  Talgdrüse  bei  den  Rochen  zu  thun. 

Die  Objecte  meiner  Untersuchung  waren  gewöhnlich,  wenn  ich  sie 

zugeschickt  erhielt,  bereits  in  Weingeist  gehärtet.    Nur  Raja  Schult/: 
erhielt  ich  frisch  und  hier  konnte  ich  auch  Chromsäure,  welche  aucii 

hier  ihre  günstige  Wirkung  nicht  veiiehlte ,  in  starken  Verdünnungen 

von  0,5 — 21  ̂   als  Erhärtungsmittel  anwenden.  Schöne  Bilder  habe  ich 
auch  aus  Weingeistpräparaten  erhalten  ,  doch  hatten  sie  alle  den  Nach 

theil  zu  geringer  Bestimmtheit,  besonders  was  die  Umrisse  der  Epitlu  i 

Zellen  anbetraf,  deren  Membranen  sehr  zart  sind.   Um  feine  SchnUU:  zu 

fertigen,  bediente  ich  mich  in  gewissen  Fällen  des  LtYSER'schen  Micr 
to'  is,  wobei  ich  die  Objecte  so  klein  wie  möglich  wählte  und  nach  v(  / 
herigem  Durchtränken  mit  Terpentinöl  in  reines  Parafün  einbettete.   -  * 

war  es  mir  möglich,  Schnitte  von  ungefähr  Y40— Vto  Mm.  Dicke  zu  ci 
halten,  besonders  wenn  ich,  was  zuweilen  zu  empfehlen  ist,  um  ei  r 

innige  Verbindung  des  Objects  mit  Paraffin  zu  erzielen,  das  erstere  zi 
vor  kurze  Zeit  in  einem  lauwarmen  Gemisch  von  Terpentinöl  und Paraf in 
schwemmte.   Um  die  Schnitte  von  Paraffin  zu  befreien,  wusch  ich 

gewöhnlich  in  Terpentinöl,  seltener  in  Benzin  aus,  und  war  das  Ohj 
nicht  schon  vorher  in  toto  gefärbt,  so  geschah  dies  jetzt  i>ei  den  einz; 

neu  Schnitten  nach  vorherigem  längerem  Einlegen  in  absoluten  Alkoh« 
Als  Tiüctionsmittel  wendete  ich  gewöhnlich  Picrocarmin  an,  vermittel, 
dessen  ich  immer  die  leichst  verständlichen  und  klarsten  Bilder  erhallen 

habe ,  während  mir  Hämatoxyiin  und  GRRLACii'scher  oder  BEALK'sch' 
Garmin  weniger  günstig  erschienen.    Um  die  Umrisse  der  Zellen  mn-.. 
Drüsenschläuche  deutlicher  zu  erhalten,  versuchte  ich  die  Imprügrtals" 
mit  Goldchlorid;  doch  hatte  diese  blos  Erfolg  in  Bezug  auf  die  Drüs« 
schlauche,  keinen  oder  sehr  geringen  auf  die  Darstellung  der  Zellmey 

bran.  Ich  habe  immer  der  Zeichnung  beigefügt,  von  was  für  einem 
Präparate  dieselbe  entnommen  ist. 
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Vergleichende  Anatomie  der  Pterygopodien, 

Die  Baiichflossen  der  SoJachier  sind  in  Bezug  auf  ihren  End- 

abschnilt,  die  Plerygopodieo ,  so  wesentlich  von  einander  verschieden^ 
sie  erscheinen  so  eigenartig  ausgebildet  und  es  treten  bei  den  verschie-- 
denen  Gattungen  so  verschiedenerlei  bestimmende  Momente  hinzu^ 

welche  das  Ganze  specirilisiren,  dass  man  zuletzt  in  Zweifel  geräth,  was 
als  wesentlich  und  was  als  unwesentlich  zu  h>etrachten  ist,  und  e;. 

schwer  hält,  eine  allgemeine  Norm  aufzufinden,  der  alle  folgen  können. 
Man  möchte  beinahe  annehmen  ,  dass  hier  gar  kein  allgenseines  Gesetz 

existire  und  die  Ausbildung  der  Pterygopodien  den  unberechenbarsten 
Umständen  und  Lebensverhältnissen  als  Folge  zuzuschreiben  wäre.  Die 

einzige  Möglichkeit,  das  gesammte  Material  unter  einen  Gesichtspunct 

zusammenzufassen^  ist.  wie  ich  bereits  mehrmals  hervorgehoben  habe, 
die,  sie  im  Zusammenhang  mit  der  Flosse  als  ein  morphologisch  Ganzes 

zu  betrachten.  Wenn  man  absieht  von  den  altern  Ansichten  Bloch's, 

Cüvier's,  Mayer's  und  S  so  summiren  sich  die  Ergebnisse  der 
neuesten  Untersuchungeü  dünn ,  dass  man  besonders  mit  Gegeivbaur 

(1.  c.)  die  Pterygopodien  im  Allgemeinen  als  Differenzirungen  bestimm- 
ter Theüe  der  Flosse  ansah,  zu  welchen  dann  specielle  der  Function  der 

Einzelnen  entsprechende  Modificationen  hinzu  kommen.  Ein  Th*eil 
dieser  Ansicht  ist  richtig ,  nämlich  der ,  dass  die  Pterygopodien  als  Or- 

gane zu  betrachten  sind,  an  deren  Bildung  sich  aucii  wesentliche  Theile 
des  Fiossenskelets  betheiligeo.  Doch  muss  dieselbe  dahin  eingeschränkt 

w^erden,  dass  man  es  nicht  lediglich  mit  Modificationen  wesent- 
licher Skelettheile  beim  Pterygopodiumskeiet  zu  thun  hat.  Der  grösste 

Theil  dieser  Faserknorpelgebilde  des  Pterygopodium  ist  sowohl  seiner 

Entstehungsart  und  -Zeit,  als  auch  seinem  übrigen  Wesen  nach  als 
wesenthch  verschieden  von  den  übrigen  Theilen  des  Fiossenskelets  zu 

betrachten,  als  Gebilde  secundärer  Art  im  Gegensatz  zu  dem  primären 

Fiossenskelet.  Die  Plerygopodien  bestehen  demnach  aus  zweierlei 

Elementen,  aus  primären  dem  Fiossenskelet  wesentlich  zugehörenden 
Theilen  und  aus  secundären^  welche  ihrem  Wesen  nach  und  auch 

morphologisch  von  den  primären  Tbeiien  des  Pterygopodium  sowohl  al.i 

der  übrigen  Flosse  zu  trennen  sind.  In  den  Zusammenhang  morpholo  - 
gischer Betrachtung  der  Pterygopodien  mit  dem  Fiossenskelet  als  Ganzes 

gehören  also  nur  die  primären  Knorpel  des  Pterygopodium  hinein ;  die 

letztern  haben  gewisse  Modificationen  erfahren.  Wie  ich  zu  dieser  An- 
sicht gekommen  bin,  werde  ich  im  Foigetiden  mittheiien  ,  wenn  ich  bei 

der  Vergleich ung  der  verschiedenen,  hier  eine  Rolle  spielenden  Theile 
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des  Flossenskelets  an  die  Vergleichung  der  Pter^,göpodienskelele  vr 
kommen  bin. 

Das  Basale  des  Flossenskeleis  ist  bei  oilen  transversal  gegliedert  ; 

bei  Acanthias  ist  dasselbe  in  zwei  (Fig.  5  IJ  u,  b,  b']^  bei  den  Scyiiien 

ebenfalls  in  zwei  (Fig.  7  C,  6'),  bei  Torpedo  und  den  Rajidae  in 
drei  Gliedstücken  vorhanden  (Fig.  4  D;  Fig.  3  A.n.  B;  Fig.  'i  D  u.  E: 

Fig.  ̂   B  u.  C,  b,  b' ,  b").  Neben  diesen  Gliedstücken  der  Basalia  linden 
sii-h  theils  noch  getrennte  (Torpedo,  Acanthias,  Scyiiien),  tbeils  ver- 

wachsene Radien  (Rajidae),  welche  ausserdem  bald  als  Ganzes  (Rajidoe, 

Scyiiien)  j  bald  als  Gliedstücke  der  betreffenden  Radien  (Torpedo^  Acan- 
thias) eine  Rediicirung  ihrer  Länge  und  Modificalionen  erfahren  haben. 

Am  ursprünglichsten  verhalten  sich  die  beiden  Radien  noch  bei  Torpedo 

und  Acanthias  (Fig.  4  D,  r' ) .  Hier  ist  blos  das  erste  Glied  dieser  beiden 
Radien  verwachsen  und  in  seiner  ursprünglich  die  Länge  der  übrigen 

Glieder  derselben  überwiegenden  Grösse  reducirt."  An  diese  Verhält- 
nisse scbliesst  sich  zunächst  der  Befund  bei  den  Scyiiien,  wo  die  beiden 

Radien  noch  als  kleine,  in  doppelter  Anzahl  vorhandene  Schaltstücke 

(Fig.  4  C  r',  r")  vorhanden  sind.  Sie  haben  hier  mit  ihren  Eigt  , 
Schäften  als  Radien  auch  ihre  Function  als  solche  verloren,  S  > 

meisten  verwischt  ist  dies  Verhalten  bei  den  Rajidae,  wo  diese  htnl  s 

Radienrudimente  der  Scyiiien  durch  ein  einziges  Stüok  (r')  dargesL  • 
werden.  Es  liegt  nun  sehr  nahe  anzunehmen,  dass  Radien  sich  ;ipJ 

an  der  Bildung  eines  Theils  der  Pterygopodienknorpel  betheiligt  uw. 

Folge  dessen  die  verschiedenen  Modificationen  erfahren  hätten,  Besoü  - 
ders  günstig  für  diese  Ansicht  würde  das  Verhallen  bei  den  Rochen  und 
Scyiiien  sein,  indem  hier  zwei  lange  Röhrenlamellen  vorhanden  sind^ 

welche  als  Radien  gedeutet  werden  könnten ,  und  die  entsprecheps^o 
Anzahl  von  terminalen  Radiengliedern  könnte  man  aus  der  grossen  Ad 

zahl  von  Knorpeln  aussuchen.  Doch  dem  ist  nicht  so!  —  Ich  war  be- 
reits durch  die  Beschreibung,  weiche  Gege?<baür  in  seiner  erwähnten 

Arbeit  von  den  Pterygopodien  der  Rochen  giebt,  stutzig  gemacht.  Früh 
noch  hatte  ich  die  Bauchflossen  eines  ̂ 3  Cm.  langen  Acanlhiasemifryo 

theils  auf  Längsschnitten  und  Querschnitten,  theils  an  Präparaten, 
weiche  ich  unter  der  Loupe  gewonnen  hatte ;  untersucht  und  gefunden, 

dass  das  Verhalten  bei  diesem  ein  ganz  anderes  und  viel  einfacheres 
war  als  beim  erwachsenen  Thier.  Ich  konnte  mir  jedoch  daraus  noch 

keinen  Schiuss  bilden,  ich  glaubte  im  Gegentheil  den  Grund  für  diese 
Abweichung  darin  finden  zu  mtlssen ,  dass  die  Embryonen  nicht  von 
Acanthias  herrührten.  Zufälliger  Weise  erhielt  ich  bei  einer  Sendung 

aus  Neapel  auch  wieder  eine  Flosse  von  Acanthias  vulgaris  imd  fand 
auch  bei  dieser  äusserlicb  ein  ganz  neues  Verhalten.  Vor  BÜem  war  kein 
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sporenartiger  Knorpel  sichtbar,  und  statt  verschiedener  K.nörpei  schienen 
bios  Hautlolien  und  Hautlamellen  vorhanden  zu  sein.  Ais  ich  die  Flosse 

jedoch  näher  untersuchte,  fand  ich  noch  in  der  Haut  verborgen  einen 
Knorpel,  der  dem  Sporn  entsprechen  musste ;  derselbe  hing  an  einem 

bindegew^ebigen  Hautfortsatz  am  Pterygopodienstamm;  dieser  Hautfortsatz 
musste  jedenfalls  dem  spätem  processus  des  Stamraknorpels  entsprechen 

(Fig.  5  E  sp  u.  /jr).  Ausserdem  fand  ich  den  dem  Haken  entsprechen- 
den Knorpel  bereits  ausgebildet,  aber  auch  noch  unter  dem  Integumont 

verborgen,  ebenso  das  Stammknorpelendglied ;  eine  Hautlamelle  stellte 
den  spätem  blattförmigen  Knorpel  dar.  Diese  Entdeckung  brachte  mir 
nun  plötzliches  Licht  in  die  Sache.  Ich  gedachte  nun  auch  des  Befundes 

bei  den  Embryonen,  wo  ich  blos  einen  geraden  runden  Stab  mit  einem 
terminalen  Giiede  gefunden  hatte,  imd  kam  durch  Vergleichung  dieser 

Befunde  zu  der  üeberzeugung ,  dass  bei  Acanthias  blos  der  Stamm- 
knorpel  und  sein  terminales  Glied  als  wesentlich  zum  Flossenskelet  ge  - 

hörig, also  a!s  primäre  Knorpel  anzusehen  seien,  dass  alle  übrigen 
Knorpel  secundäre  Gebilde  darstellten,  und  allmälig  aus  Hautlamellen 

und  Falten  oder  im  Innern  des  Pterygopodium  aus  Bindegewebe  ent- 
ständen. Ich  untersuchte  darauf  hin  auch  eine  derartige  Flosse  von 

Baja  asterias  und  fand  meioe  Annahme  bestätigt.  Es  bliebe  demnach 

für  das  Pterygopodium  der  Rajidae  und  Torpedos  als  primärer  Knorpel 

übrig  blos  ein  einfacher,  langer,  runder  Knorpelstab,  für  Acanthias  und 
die  Scyliien  ebenfalls  nur  ein  einfacher  Knorpelstab,  jedoch  mit  einem 
terminalen  Giiede  versehen.  Das  Verhältniss  der  primären  Knorpel  zu 

den  secuüdären  in  den  Pterygopodien  der  verschiedenen  Familien  in 

Zahlen  ausgedrückt  wäre  Folgendes  : 

Anzahl  pri- 
märer Koorpel 

Anzahl  secun- 
därer  Knorpel 

Bajidae 1 8 

Torpedo 1 6 

Scyliium 5 

Acanthias 2 
3 

ffiii  dem  Pro- 
cessus 4 

und  die  gesammte  Anzahl  der  den  Flossensiamm  bildenden  primären 

Knorpel  würde  für  die  einzelnen  Fao)ilien  folgende  Sf3in  : 

für  Rajidae      4  ̂  
-  Torpedo     4  / 
-  Scyliium    4  \  ̂  

■'     .      .   }  Squali Acanthias  4  f 

Rajae 
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Das  Resultat/ welches  sich  aus  obiger  Betrachtung  ergiebt,  wenn 
maß  es  suf  die  Archiplerygiumtheorie  bezieht,  ist  kurz  zusammengefassl 

iolgaodes  :  Das  Hinlergliedmassenskelel  samml  den  vvesenllicken  Thei- 
leo  des  Pterygopodium  stellt  ein  Metaplerygium  mit  gegliedertem  Stamme 

und  lateralem  Radienbesatz  dar.  Der  Stamm,  aus  vier  durch  transvei  ™ 

sale  Gliederung  entstandenen  Gliedern  bestehend,  entspricht  dem  biseria- 
len  Urflossenstamm ,  wie  er  noch  bei  Ceratodus  persistirt ,  trägt  jedoch 
blos  lateral  an  seinen  vordem  Gliedern  Radien,  weiche  zum  Theil  rtick- 

gebüdet  sind.  Zuweilen  linden  sich  Andeutungen-  auch  eines  modialeri 
Badienbesatzes.  Das  terminale  Stammglied  (Rochen),  oder  das  vorletzte 

Glied  desselben  (Haie)  hat  sich  zu  einem  langen  Stab  diflerenzirl. 
Merkwürdig  ist  das  Verhalten  der  Pterygopodieiidrüse  bei  den 

Rochen  und  Haien,  welche  trotz  ihrer  histologischen  Verschiedenheit 

und  ihrem  abweichenden  anatomischen  Bau  in  einer  innigen  entw  ick- 

kiQgsgeschichtlichen  Beziehung  stehen.    Bei  den  Haien  ist  sie  ein  ein- 
facher blindendigender  muskulöser  Schlauch  mit  einem  mehrschichtigen 

Epithel^  eine  einfache  Einstülpung  der  äussern  Haut,  welche  sich  im 
Ganzen  nicht  viel  weiter  dilFerenzirt  hat  und  noch  so  ziemlich  dieselbe 

histologische  Beschaffenheit  wie  jene  besitzt,  mit  zahlreichen  Faltungen 

und  Vertiefungen  des  Epithels.    Bei  den  Rochen  ist  ebenfalls  ein  mus- 
kulöser Schlauch  vorhanden ;  doch  hat  nicht  mehr  dieser  Schlauch  die 

Function  der  Drüse,  sondern  dieselbe  ist  übergegangen  an  einen  läng- 
lichen, breitgedrückten ;  mit  einer  Längslurche  versehenen  Wulst.  Es 

hat  eine  Differenzirung  in  Bezug  auf  die  Leistungen  der  einzelnen  Theile 

stattgefunden,  eine  Ar]>eitstheilung.    Von  Wichtigkeit  ist  bei  dieser  Ar- 
beitstheilung  die  gleichzeitige  Vergrösserung  der  absondernden  Fläche, 
Während  bei  den  Haien  die  einfache  innere  Epithelschicht,  welche 

höchstens  mit  geringen  Faltungen  und  Vertiefungen  versehen  ist,  die 

Lieferung  des  Secrets  besorgt,  hat  sich  bei  den  Rochen  eine  zahllos»* 

Menge  von  Schläuchen  gebildet;  welche  zusammen  vielleicht  den  10' 
fachen  Fiächenraum  der  einfach  ausgebreiteten  Epithelschicht  übertreffen. 

Jedenfalls  muss  man  das  Verhalten  der  Druse,  wie  sie  bei  den  Hai  ' 
das  ganze  Leben  hindurch  persistirt,  als  das  ursprüngliche  ansehe; 

aus  ihr  entwickelte  sich  dann  durch  weitere  Differenzirung  die  Drü- 
der  Rochen.    Meine  Vermuthung  über  die  Phylogenese  der  Drüse  be; 

den  Plagiostomen,  welche  v^ahrscheinlich  mit  der  Ontogenese  derselbf 
bei  den  Rajae  zusammenfällt,  ist  folgende  :   Nachdem  sich  durch  Eit? 
stütpung  der  äussern  Haut  die  sackförmige  Drüse  der  Haifische  gebil 

hatte  mit  den  drei  Schichten :  der  Epithelschicht,  der  Bindegewebsschic ; 
und  der  Muskelschicht,  entstand  in  einer  Längslinie  der  Epitheischi: 
eine  stärkere  Wucherung  der  Epithelzelien,  welche  immer  mehr  zu 
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nahm,  und  zuletzt  einen  Läogswutst  durch  die  ganze  sackförmige  Ein-- 
stülpung  bildete.  Zugleich  entsiaoden  lo  diesem  XäDgsvvidst  liie  und 

da  zerstreut,  jedocii  in  einer  Längslioie  ,  der  spätem  Furche,  geordoei, 
einzelne  Vertiefungen.  Diese  einzelnen  Vertiefungen  repräsentirten  die 

spätem  Ausführungszäpfchen.  Aus  diesen  primären  Ausführungszäpf- 
eben  wucherten  dann  ailmäJig  in  den  Wulst  hinein  weitere  Vertiefun- 

gen, und  aus  diesen  wieder  andere  Vertiefungen  also  Schläuche  erster, 

zweiter  Ordnung  u.  s.  w,,  bis  sich  zuletzt  die  vollständige  Drüse  mit 

ihren  radiär  angeordneten  baumförmig  verzweigten  Drüsenschläucheo 
gebildet  hatte.  Ein  Anaiogon  zu  dieser  Entstehung  der  Drüse  bei  den 

Rochen  bieten  z.  B.  die  Talgdrüsen  der  Vögel^  in  ihrer  ontogenetischen 
Entwicklung,  wie  sie  Kossmann  in  seinem  erwähnten  Aufsatze  gegeben  hat. 

Ich  nehme  nicht  Anstand  diese  Entwicklungsgeschichte  der  Talgdrüse  bei 

den  Vögeln  auf  die  phylo-ontogenetischeEutwicklung  der  Pterygopodien- 
drüse  bei  den  Plagiostomen ,  eventuell  den  Rochen  zu  übertragen ,  da 

die  Aehnlichkeit  zwischen  beiden  eine  so  frappante  ist,  und  so  geringe 
Ditferenzen  obwalten.  Ich  habe  selbst  die  Ontogenese  der  Drüse  bei  den 

Rochen  wegen  Mangels  an  Material  nicht  studiren  können,  doch  glaube 

ich  berechtigten  Grund  zu  haben,  jene  Behauptung,  oder  besser  Ver- 
muthung  aufzustellen,  da  alles  für  eine  Homologie  zwischen  der  Bürzel- 
diüse  der  Vögel  und  der  Pterygopodiendrüse  der  Rochen  zu  sprechen 
scheint. 

Eine  immerhin  merkwürdige  Erscheinung  an  den  Pterygopodlon- 

drüsen  der  Plagiostomen  ist  das  Auftreten  eines  Ueberzugs  von  quer- 
gestreifter Muskulatur,  ein  Zeichen  dafür,  dass  dieselbe  unter  dem  Ein- 

Hoss  des  centralen  Nervensystems  steht,  und  eine  bedeutende  Wirkung 
auszuüben  hat.  Es  ist  dies  ein  ähnliches  Verhalten  wie  bei  den  Gowpek- 

sehen  Diüsen  und  den  Giftdrüsen  der  Schlangen ,  die  in  gleicher  Weise 
mit  einer  Hülle  von  quergestreiften  Muskelfasern  versehen  sind.  Die 

Muskulatur  bildet  bei  den  Haien  die  äusserste  Schicht  der  Drüse^  welche 

ßur  vom  subcutanen  Bindegewebe  überdeckt  ist  und  findet  sich  in 

zweierlei  W^eise  gruppirt :  erstens  als  eine  untere  Längsmuskeischicht, 
welche  die  Drüse  in  der  Richtung  der  Längsachse  durchzieht  und  zwei- 

tens als  eine  obere  Ringmuskelschicht ,  welche  die  Drüse  in  der  Zone 
der  beiden  kürzesten  Achsen  umzieht.  Bei  den  Rochen  findet  sich  zu- 

nächst eine  Schicht,  welche  den  Hauptbestandtheil  des  äussern  musku- 
lösen Sackes  bildet ;  diese  sowohl  als  auch  die  muskulöse  Schicht  in 

der  Haifischdrüse  haben  die  Function ,  das  Secret  aus  dem  Drüsensack 
in  den  Ausführungsgang  zu  entleeren.  Bei  den  Haien  ist  keine  weitere 
Differenzirung  der  Muskelschicht  erforderlich;  die  Drüse  der  Rochen 

dagegen  besitzt  noch  zwei  mantelförmige  Ausläufer  der  Muskelschicht, 
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w{3lche  den  Drüseiiwiilst  urohüüeD  uud  zum  Auspressen  des  Secrels 

aus  den  DrüseDSchläuchen  dienen.  Die  Entwicklung  dieser  Muskel- 

schichten  bei  den  Drüsen  ist  eine  secundäre,  und  zwar  geht  dieseJb' 
aus  dem  subcutanen  Bindegewebe  hervor,  welches  nait  der  Haut  zr 

gleich  eingestülpt  wird  und  anfänglich  die  tunica  propria  der  Driis  • 
bildete.  Die  Drüse  der  Plagiostomen  überhaupt  ist  in  die  Kategorie  dei 

Epidermoidalgebilde  zu  rechnen. 

Physiologische  Beutung  der  Pterygopodien. 

Was  man  bis  jetzt  über  die  Function  der  Pterygopodien  der  Sela- 
chier  weiss,  ist  allein  das,  dass  sie  bei  der  Begattung  irgend  eine  Rolle 

spielen.  In  welcher  Art  sie  jedoch  dabei  verwendet  werden,  darül>er 
existiren  seit  der  ältesten  Zeit  die  verschiedensten  und  auseinander - 

gehendsten  Ansiebten,  von  denen  einige  ganz  merkwürdig  lauten,  uii  ] 
aus  der  Mangelhaftigkeit  der  Untersuchungen  resultiren,  indem  man  as  s 

der  vermeintlichen  Kenntniss  des  Pter^^gopodium  eines  einzigen  Thier  & 
(Nagelrocben  Kaja  ciavata)  auf  die  Function  aller  schliessen  wollte.  So 

konnte  eine  Ansicht  wie  die  Bloch's,  dass  die  Pterygopodien  wegen  des 
Vorhandenseins  von  hakenförmigen  Knorpeln  bei  einigen  Speeles  (Raji- 

dae,  Acanthias  vulgaris)  zur  Umfassung  des  Weibchens  bei  der  Begat- 
tung dienten ,  obgleich  alle  dazu  durchaus  nöthige  Muskulatur  und  bei 

vielen  Speeles  eine  geeignete  gegenseitige  Stellung  der  Knorpel  fehll, 

Platz  greifen,  oder  eine  Ansicht,  wie  dieMAYRR's,  w^elche  ich  bereits 
oben  erörtert  habe.  Nach  G.  d.  St.  Hilauie  sollen  sie  als  Kitzler  <ls  n  ̂ 

indem  sie  in  die  Kloake  eingeschoben  werden.  Andere  begnügt? 

damit,  die  Pterygopodien  als  Penis,  Zeugungsglieder,  Copulations-  und 
Haftorgane  mit  einer  entsprechenden  Function  zu  bezeichnen,  ohne  aber 

eine  nähere  Begründung  für  diese  Benennung  aufweisen  zu  können. 

Vielfach  ist  ihnen  aber  ausser  dieser  ßetheiligung  beim  Begattungsge- 
schäft noch  eine  Function  als  Buderorgane  beim  Schwimmen  zuerkannt 

worden, 

W^enn  nun  nach  dem.  bereits  Besprochenen  jene  Puncto  zusammen- 
gestellt werden,  in  welchen  alle  Pterygopodien  übereinstimmen,  und 

welche  allen  in  annähernd  gleichem  Maasse  zukommen ,  so  könnte  viel- 
leicht daraus  annäherungsweise  geschlossen  werden,  in  welcher  Art  sie 

sich  bei  der  Begattung  verwenden  lassen  und  inwiefern  sie  vielleicht 
beim  Schwimmen  benutzt  werden  können. 

Vor  allem  ist  zu  Consta tiren,  dass  kein  innerer  noch  äusserer  orga- 
nischer Zusammenhang  zwischcü  den  Pterygopodien  und  den  innern 
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Geschlechtsorganen  besteht,  wie  es  leicht  augenoromen  werden  könnte, 
da  man  sie  gewöhnlich  als  Begattungsorgane  schlciithin  zu  bezeichne?! 
belieht. 

Im  Folgenden  will  ich  nun  versuchen  eine  Zusammenstellung- jener 
wesentlichen  Merkoiale  und  Eigenschaften  der  Pterygopodien  zu  geben ; 
es  sind: 

1)  Ein  am  Ende  der  Pterygopodien  vorhandener,  beweglicher  Com- 
plex  secundärer  Knorpelstückchen  der  verschiedensten  Form  ,  welche 

derart  unter  einander  eingelenkt  und  verbanden  sind  ̂   dass  sie  durch 
einen  einzigen  oder  wenige  Muskeln  aus  einer  Lage,  in  welcher  sie  einen 

sehr  geringen  Raum  einnehmen  und  geringen  Umfang  besitzen ,  in  eine 
Stellung  übergeführt  werden  können,  in  weicher  sie  einen  bedeutend 

grössern  Querschnitt  darstellen,  indem  ein  bedeutenderer  Umfang  her- 
vorgerufen wird. 

2)  Das  Vorhandensein  eines  oder  mehrerer  starker  Muskeln,  welche 
einzig  dem  Zwecke  dienen ,  das  Pterygopodium  in  seinem  Querschnitt 
zu  vergrössern  .  eine  Ausbreitung  der  Knorpelslücke  zu  bewirken.  Ich 
habe  sie  Diiatatoren  genannt. 

3)  Mehrere  Muskeln ,  durch  welche  das  Pterygopodium ,  dessen 
Skeiet  beweglich  mit  den  Basalia  des  Flossenstammes  verbunden  ist,  in 

verschiedene  einer  augenblicklichen  Function  entsprechende  Stellungen 

gebracht  werden  kann.  Es  sind  dies  die  verschiedenen  Beuger  am  vor- 
dem Theile  der  Flosse. 

4)  Das  Vorhandensein  einer  speciell  für  das  Pterygopodium  be- 
stimmten Drüse ,  deren  talgiges  Beeret ,  wie  auch  Bloch  schon  mulh- 

masst;  ohne  Zweifel  dazu  dient,  die  äussere  Rauhheit  des  Pterygopodium 
und  die  Schärfe  der  Knorpelkanten  zu  vermindern,  also  ein  Schutzmittel 
darzustellen.    Vollkommen  dieser  Fuiiclion  arigepassi  sind 

5)  die  äussern  Ausfuhrwege  der  Drö.se,  w^eiche  dargestellt  werden 
entweder  durch  eine  halboffene  RinuCj  die  sich  in  eine  Grube  erweiterf:,. 

oder  ilurch  einen  geschlossenen  Ganal,  der  hinteü  ebenfalls  in  eine 
offene  oder  halbverdeckte  Grube  führt,  und  ausserdem  noch  eine  zweite 

Ausführungsöffnung  besitzt,  die  weiter  vorn  befindlich  ist  und  jeden- 
falls den  Zweck  hat,  die  Oberfläche  des  vordem  Theils  des  Pterygo- 

podium mit  dem  Beeret  zu  versehen ,  während  dies  für  den  hintern 

Theii  besorgt  wird  durch  die  hier  befindliche  Mündung.  Diese  ganze 

Art  der  Anpassung  an  die  Function,  was  die  Ausfuhrwege  betrifft,  be- 

sonders aber  der  letzte  Fall  mit  den  zwei  A usführungsöffnungen  —  eine 
Bildung,  der  wir  nur  wenige  andere  als  analog  an  dicSeite  stellen  können 

-  spricht  gegen  die  Annahme  Leydfg's  (I.  c),  dass  das  Beeret  eine  die 
Samenoiasse  vielleicht  einhüllende  oder  schützende  Rolie  spiele.  In 
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diesem  Falle  wäre  nur  ein  geschlossener  A.usf Ith ru ngsgang  zweckent- 
sprechend; vermlfielst  dessen  das  Secrei  mei\r  concentrirt  dem  Sperma 

Eugefüliit  werden  könnte j  und,  was  besonders  characterisiisch  ist,  es 
wjjre  nicht  trotz  der  Verwachsung,  der  ursprünglich,  auch  halboffenen 

Minne  bei  den  Scyliien,  vorn  eine  zweite  Oeffnung  reservirt  wordt-.;»,; 

eine  Änpassungsart^  w^elche  durchaus  nur  dazu  geeignet  erscheint,  <l,-is 
Secrei  bei  seinem  Austritt  soviel  wie  möglich  der  Oberfläciie  mitzuihei- 
leOj  ohne  dabei  vom  Meerwasser  abgespült  zu  werden. 

6)  Das  Vorhandensein  von  Höhlungen  und  schwach  schraiibentör- 
inigen  Windungen  am  Endabschnitt  der  Pterygopodien  besonders  bei 

den  Rochen,  welche  ganz  gut  dazu  geeignet  sind  bei  einer  entsprechen  
den  Bewegung  des  Pterygopodium  im  Wasser  fhirch  einen  Rückstoss 
des  Wassers  eine  Fortbewegung  zu  erzielen „ 

Zieht  man  nun  aus  diesen  Prämissen  einen  Schluss^  so  muss  nsan 

vorläufig  folgerichtig  zu  der  Ansicht  kommen ,  dass  die  Pterygopodien 

vor  allem  als  dilatatorische  Organe  bei  der  Begattung  dienen,  und  ijus- 
serdem  besonders  bei  den  Rochen,  deren  Körperform  eine  raschere  B 

wegung  erschwert;  auch  als  Locomotionsorgane  fungiren,  Aiierdi 
fehlen  diese  Gebilde  bei  den  Weibchen  ;  allein  das  spricht  um  so  wen 

gegen  die  Vermuthung^  als  die  männlichen  Thiere  bekanntlich  viel^  M 
durch  die  Bildung  von  Bewegungsapparaten  und  ihre  Beweglichkeit  'I 
weiblichen  überlegen  sind.    Die  dilatatorische  Function  der  Pterv 

podien  bei  der  Begattung  glaube  ich  folgendermassen  rechtfertigen  / 
müssen:  Die  Organe  werden  in  die  Vagina  eingeschoben j  was  dunh 

ein  Zusammenfalten  des  Diiatators,  wodurch  der  Umfang  auf  des  U< - 

ringste  reducirt  wird  und  durch  eine  in  der  Brunstzeit  aussergewöhnl^  -  - 
Weite  der  Eloakenöffnung  ermöglicht  wird  ;  sie  werden,  nachdem  ihv 

durch  die  Beuger  vorn  eine  geeignete  Stellung  gegeben  ist,  so  weil  < 

geschoben y  dass  die  hintersten,  nun  vordersten  Enden  des  Pte*\..w" 

podium  bis  in  die  Mündungen  der  Eileiter  gelangen.    Bier  angtla']2t. 
wird  durch  Verkürzung  des  musculus  oder  der  musculi  dilatatores  das 

Pterygopodium  ausgebreitet  (vergL  Fig.  4       Fig.  ̂   R  Fig.  4  E  u.  R 

Fig.  5  F] ,  vv'odurch  natürlich  die  Oeflhuog  der  Eileiter  vergrössert  wird  ; 
zugleich  vermag  das  Männchen  das  Weibchen  näher  an  sich  zu  zielv'; 
es  wird  die  beim  Männchen  vorhandene  Papille,  auf  welcher  die  Samen- 

leiter ausmünden,  aus  der  lüoake  vorgestülpt,  und  zwischen  den  Pte- 
rygopodien hindurch  in  die  Vagina  gepresst  und  der  Sam.en  in  die 

Kloake  des  Weibchens  ergossen  ;  von  hier  aus  nun  kann  derselbe  leichter 
in  die  dwrch  die  Pterygopodienenden  erweiterten  Eileitermündungen  | 

eindringen.  Nach  Verrichtung  des  Begattungsgeschäftes  wird  der  Dila-  I 
iatormuskel  wieder  verläogerij  das  Pterygopodium  klappt  zusammen, 
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züsamniengezogen  durch  die  Elasticität  seiner  Häute  und' der  gespann- 
ten Knorpelj  und  kann  nun  wieder  ausgezogen  werden. 
Als  directer  Beweis  für  diese  Art  der  Functioo  der  Pterygopodieri 

kann  ich  noch  die  Thatsache  anführen  j  dass  ich  zufällig  im  Pteryeo- 
podiom  eines  ausgewachsenen  Acanthias  eine  Anzahl  von  Eiern  eines 
Helminthen  Vorland,  welche  im  ganzen  eine  grosse  Äehnlichkeit  halte o 

mit  den  Eiern  von  Echinorhynchus  gigas^  wie  Professor  LEiicKAiiT  \i  die- 
selben im  zweiten  .Bande  seiner  Parasiten  abbildet.  Die  Annahme,  dass 

dieselben  aus  der  Kloake  herrührten ,  in  w^elche  die  Pterygopodien  bei 
der  Begattung  eingeschoben  wurden ,  liegt  so  nahe ,  dass  dieselbe 

kaum  von  der  Hand  gewiesen  werden  kann,  obwohl  w^ir  bis^  jetzt  den 
Wurm  nicht  kennen,  von  dem  diese  Eier  herrühren. 

Leipzig,  im  Winter  '1876/77. 

ErkläriiBg  der  ÄbbildiHgeo. 
Tafel  XYI— XVIII, 

Fig.  1  A.  -Flosse  von  Kaja  clavata,  Ansicht  von  der  dorsalen  Seite ;  %  aatür 
iiclier  Grös.se. 

hr,  halboffene  RsiiLe, 

g,  Grube, 
FiiJ.  1  Ii  iiml  C.  FlossenskeleL  voll  Kaja  clavata  ,      natürlicher  Grösse, 

B,  Ansicht  von  der  veniralen  Seite, 
C,  Ansicht  von  der  dorsoleo  Seite, 

b,  h',  V,  b'",  Glieder  des  Flossenstairrmes, 
r,  dürcb  Concrescenz  entstandener  Knorpel,  Rudiment  zweier  Radien, 
't\  ventraler 
d,  dorsaler 
sch;  sch%  schuppeirförmige  Knorpel; 
da,  spateiförmiger  Knorpel, 
hj,  bajonettförmiger  Knorpel, 
hk,  hakenförmiger  Knorpel. 

Fig.  2  A,   Flosse  von  Raja  SchuUzii ,  Ansicht  von  der  dorsalen  Seite ;  iiatür 
Hebe  Grösse. 

a,  Theii  des  Beckengürtels. 
sh,  Schnittfläche  der  Baiichhant, 

■mfl/p,  wulstartige  Erhebung  des  Musculus  flexor  biceps, 
m,  Hautverbindung  zwisclien  Flosse  ood  Pierygojxuiiufo, 
hr,  Beginn  der  halboffenen  Hinne. 

Rührenknorpel, 

i)  R.  Leückart  :  »Menschliche  Parasiten«.  Ltüpzig  und  Heidelberg  4  863— 4  868, 
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Fig.  2  B  und  C.  Muskulatur  der  Flosse  vor.  Raja  SchuHzii ;  i/-?  natüii; '^ler 
Grösse. 

B,  Ansicfet  von  der  dorsalen  Flache, 
C,  Ansiclit  von  der  ventralen  Fläche, 
ßpe,  Fiexor  pterygopodii  exteriof; 
flp>,  Fiexor  pterygopodii  interior, 
flb,  Flexor  pterygopodii  biceps, 
ml,  Musculus  ievator, 

!  Muskulatur. 
r,  rothe,  ? 
a,  Theil  des  ßeckongürtel, 
b,  Basale, 
mv,  Musculus  rolator, 
ap,  Aponeurose  des  Musculus  rotator  am  hakenförmigen  kuorpel. 

Fig.  2  D  und  E.  Flossenskelet  von  Raja  SchuUzii ;  1/2  natürlicher  Grösst  . 
D,  Ansicht  von  der  dorsalen  Seite, 

Ansicht  von  der  ventralen  Seite 
Bezeichnungen  wie  bei  Raja  clavata, 

Fig.  3  A  und  B.  Flossenskelet  von  Raja  miraielus;  72  natürlicher  Grösse. 
A,  Ansicht  von  der  dorsalen  Fläche, 
B,  Ansicht  von  der  ventralen  Fläche. 

Bezeichnungen  wie  bei  Raja  clavala. 

Fig.  4  A.  Flosse  von  Torpedo  marmoral'),  Ansicht  von  der  dorsalen  Fläche  , 
aatürlicho  Grösse. 

spm,  me^v  ^  ^^^^^  Spatium  mediale, 
spl,  lateraj  Spatium  laterale. 

Die  übrigen  Bezeichnungen  wie  oben. 
Fig.  4  ß  und  C.   Muskulatur  der  Flosse  von  Torpedo  marmorata  ,  natarSsj! 

Grösse. 
B,  Ansicht  von  der  dorsalen  Seite, 
C,  Ansicht  von  der  ventraler»  Seite, 
fiid,  Musculus  dilatator. 

Fig.  4  D.  Flcssenskclet  von  Torpedo  marmorata,  Ansicht  von  der  doi  salen  SeM 

6,  b',  b" ,  b'" ,  Glieder  des  Flossenstamme  i. 
r',  durch  Concrescenz  entstandenes  ersSes  Glied  der  beiden  niclit  wesiei 

modificirten  Flossenslrahlen  r",  r'" , 
C;  Eohrenknorpel, 
sch,  schildförmiger  Knorpel, 
l,  blattartige  Knorpellamelie, 

sp',  sp",  Spreitzspangen. 
F»g.  5  A.    Flosse  von  Acanthias  vulgaiis,  Ansicht  von  der  dorsalen  Fläche; 

natürliche  Grösse. 
hlt,  hakenförmiger  \ 
la,  blattförmiger    >  Knorpel, 
sp,  spornartiger  i 

Die  übrigen  Bezeichnungen  wie  oben. 
Fig„  5  B  und  C.  Muskulatur  des  Pterygopodium  von  Acanthias  vulgaris. 

B,  Ansicht  von  der  dorsalen  Seite, 
C,  Ansicht  von  der  ventralen  Seite/ 
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fip,  Flexor  prerygopodii, 
md,  Musculus  dilafator, 
ml,  Musculus  levator, 
glp,  Glandula  pterygopodii. 

Fig.  5  D  und  E.  Flossenskelet  von  Acanthias  vulgaris. 
D,  Ansicht  von  der  dorsalen  Seite, 
E,  Ansicht  von  der  ventralen  Seite, 

b,  h',  b",  b'" ,  Flossenstammgiieder, 
r' ,  durch  Goucrescenz  entstandenes  erstes  Glied  der  hier  nicht  gi'zeich- 

neten  zwei  Radien, 
pi%  Processus  am  Flossenstamru, 
ca,  Sporn, 
hk,  hakenförmiger  ) 
.    ,  ,  .....     .         }  Knorpel. 

Fig.  6.  Pterygopodien  von  ScylHiim  cannicula,  ventrale  Flachen-Ansicbi ; 
natürliche  Grösse. 

schh,  scheidenförmige  Hülle,  ii\  vvelcher  die  Pterygopodien  stecken, 
Ii,  Einschnitt  in  derselben, 
P,  die  beiden  Pterygopodien  in  ihrer  natürlichen  Lage, 
$,  Sohle  derselben, 

X,  Vertiefung  an  den  Pterygopodien,  hervorgebraclrl  rr«  :n  iaie- 
ralen  Wulst. 

Fig.  7  A  und  B.  Moskulatur  der  Flossen  V(»5i  Scyllium  caMlöfi";  'Y3  natür- licher Grösse, 

A,  ventrale  \  .  .  .  ,  , ^  ,     >  Flachenansicht, 
B,  doisale  ) 
ßpex,  FlcÄor  pterygopodii  exlerior, 
ßpi,  Flexor  pterygopodii  inlerior, 
flpb,  Flexor  pterygopodii  biceps, 
ßmP,  Flexor  major  Piunae, 
md,  Musculus  dilatator. 

Bezeichnungen  sonst  wie  oben. 
Fig.  ?  C.  Flossenskelet  von  Scyliium  catulus,  dorsale  Flächenansicht, 

x,  v",  d" ,  terminale  Knorpel  des  Pterygopodiura, 
mr,  mediales  Radienrudiment, 
OS,  vordere  Oeffnung  der  Röhre. 

Fig   (  1),    Ausgebreitetes  Pterygopodium  von  Rajfi  ci^^vata,  Ansicht  von  der 
lateralen  Seite;  natürliche  Grösse;  mit  den  Haufbrückeu,  Muskulatur  entfernt. 

pr,  Processus  des  dorsalen  Röhrenknorpels, 
ala,  Alveola  anterior, 

alp,  Alveola  posterior,  ■ 
et,  Comffiis'sura  transversalst, 
cte,  Alveola  terminalis. 

Fig.  1  E.   Pterygopodiuni  in  ausgebreiteter  Stellung  nach  Entfernung  alier 
Hauiverbindungen  von  Raja  clavata. 

Bezeichnungen  wie  oben, 

Fig.  2  F.  A'.isgebreitetes  Plerygopodiuni  von  RaJa  Schultzii ,  Ansicht  von  di.  r 
lateralen  Seite;  natürliche  Grösse. 

Bczeichuursgen  wie  oben. 
Zeitsciirift  f.  wissepscü,  Zoologie.  XXX.  Bd.  22 
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Fig.  4  £  und  F.  Ausgebreitetes  Plei-ygopodium  von  Torpedo  marmorala. 
E,  mediale!  )        .  ,  ̂ 

,     ,  M  Ansicht, F,  laterale  ) 

bi^^,  terminales  Stück,  senondär,  als  Fortsetzung  des  Flossenstauimes. 
Sonstige  Bezeichnungen  wie  oben. 

Fig.  5  F.  Ausgebreitetes  Pterygopodium  von  Äcanlhias  vulga?  ip. ,  natur'/ 
Grösse. 

Bezeichrmngen  wie  oben. 
F!2.  8  A,  B,  C.  Drüse  von  Raja  clavata;  natürliche  Grösse. 

A,  *\nsicl!t  der  herausgeschälten  Drüse  mit  Drüsensack, 
«fungsüffnung, 

B,  1h  u.-.ciiYVulst,  der  Drüsensack  aüfgeschuitten  und  umgeschlaj^en, 
glp,  Glandula  pterygopodii,  eigentlielie  Drüse, 
cf,  LängsfurchC;  in  welcher  die  AusführungsöfTnungen  sich  befinden 

C,  Querschnitt  durch  die  gesammte  Drüse, 
a,  äussere  muskulöse  Hülle, 
b,  die  innere,  der  Drüse  selbst  zukommende  muskulöse  Hülle. 
z,  Ausführungszäpfchen, 
al,  Hohlraum  im  Drüsensack. 

Fig.  9.  Querschnitt  durch'  die  Drüse  von  Raja  Schulzii ,  in  Picrooiirniin  - 
fär])t ;  schwach  vergrössert. 

grösserer  Hohlraum  in  der  Drüse,  in  welche  vereinigle.  Schläuche 
münden, 

tu,  Drüsenschiäuche, 
a,  äussere 
b,  innere 

Fig.  10  C.  Drüsensecret  von  Raja  Schidizii  in  Speichel. 
a,  noch  ziemlich  unveränderte  Zeilen  mit  schwach  sichtbarem  Zellk  < 
b,  stark  degenerirte  Zellen  mit  zahlreichen  Fettmolekülen, 
c,  Fettmoieküle, 
d,  Proteinkörner, 
e,  Krystalle. 

Fig.  10  A.  Querschnitt  durch  die  Drüsenschläuche  senkreclit  auf  die  F'jt>  — 
dchse  derselben  von  Raja  Schultzii,  in  Paraffin  geschnitten,  in  Pierocarmin  ges  <  t 

A,  Gomplex  von  mehreren  Drüsenschläuchen, 
a,  Schlauchwand, 
b,  Blutgefässe, 

Fig.  1'U  Längsschnitt  durch  einen  Drüsenschlauch,  parallel  seiner  Längsacl 
Behaüdlung  wie  beim  vorigen. 

A,  durch  das  Lumen  des  Drüsenschlauchs, 
jB,  nahe  der  Oberfläche  desselben. 

Fig.  5  2.  Drüse  von  Acanihias  vulgaris:  natürliche  Grösse. 
0,  Ausführuilgsöffnang ,   Uebergangsstelle  in  den  Schlauch  der  h:>M 

ofl'enen  Rinne, 
Fig.  13.  Querschnitt  durch  die  Drüse  von  Acanihias  vulgaris,  senkrecht  au« 

die  Längsachse;  in  Alkohol  geschnitten,  in  Pierocarmin  gefärbt,  schwach  ver- 
grössert. 

a,  äusseres  Bindegewebe, 
b,  Muskelschicht, 

muskulöse  Hülle. 
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c,  Bindegewebsschicht, 
d,  Epitlielscbicht, 
e,  Blutgefässe. 

Fig.  U.  Ein  Theil  dessell)en  Querschniit;^  >      •■-•J/i^r  Vergrösserung. 
h' ,  Ririgmiiskelscbicht, 
b",  Längsmuskelschicbl, 
d'j  Cylinderepithel, 
<i'^  cambiale  Zone. 

Fig.  45  A.  Ein  Stückchen  Epithel  der  Drüse  von  Acanthias  vulgaris,  öuf  dem 
Objectträger  ausgebreitet;  aus  \lkoho!  in  Glycerin  bei  obes tlächlicher  Eussieilung., 

s,  Spaitöffnungen. 
Fi|^,  i-j  B.   Dasselbe  Objecl  bei  tieferer  Einstellung. 

Kerne  der  zweiten  und  driüen  Epithelschicht, 
h,  Becherzellen, 
e,  Kern  derselben. 

Fig.  'S 6.  Andej-er  Querschnitt  durch  die  Drüse  von  Acanthias  vulgaris,  m 
Alkohol  geschniUen.  in  Picrocarmia  gefärbt. 

e,  Kerne  der  glatten  Muskelelemente, 
f,  Becherzellen, 

g,  Zelle  m'A  rothem  kernigen  Inhalt, 
Fig.  17  1,  2,  3,  4.  Querschnitte  durch  die  Flosse  de.s  23  Gm.  langen  Äcan- 

thiasembryo ;  alimäliger  Uebergang  aus  der  hslboffenen  Rinne  ia  die  Drüse  durch 
Einstülpung  der  äussern  Haut. 

gelb  Epidermis, 
blfiu  Bindege\ye!>e  der  Cutis, 
roth  Muskulatur, 
braun  Stacheln. 



Das  Ceßtralnervensystem  des  Alligatori?. 

Von 

Oberstabsarzt  Dr.  KaM-Bückhard, 
Cu&tos  am  anatomiscli-zoolomischeu  Museum  zu  Berlin. 

Mit  Tafel  XIX-XX. 

Vorliegende  Arbeit  entsprang  zunächst  aus  dorn  VerlangPü,  ein 

wertbvolles  Material,  wie  es  wohl  selten  auf  einmal  einei*  wissenschi^ft 
liehen  Anstalt  zur  Verfügung  gestellt  wird,  nach  Möglichkeit  auszu- 
nutzen. 

Im  Laufe  des  Winters  1875/76  starben  niimlich  von  den  f 

Berliner  Aquarium  befindlichen  Alligatoren  (Aliigütor  Mississipier- 
Gray)  fünf  durchschnittlich  3  Meter  lange,  prachtvolie  Exemplare  zie( 
lieh  schnell  hinler  einander,  und  wuiden  von  der  Direction  in  gewoli 

ter  Liebenswürdigkeit  dem  anatomisch- zootomischen  Museum  ülie 

lassen.    Dank  der  Freigebigkeil  meines  verehrten  Chefs,  des  Bei  > 
Geh.  Rath  Professor  Dr.  Rigichert,  durfte  ich  das  Skelet  von  dr 

Thieren   behufs  Herausnahme   des  Centrainervensystems  Iheilw« 
opfern,  und  verfügte  so  über  ein  Untersuchungsmaterial  von  drei  (i; 
hirnen  und  einem  Rückenmark  in  seiner  ganzen  Lange. 

Die  Beschrankung,  welche  mir  dieses  für  eine  erschöpfende  Br 
arbeiiung  immerhin  sparsame  Material  im  Gang  und  in  der  Äusdehnu?; 

der  Untersuchung  auferlegte,  wird,  so  hoffe  ich,  die  zahlreichen  Lticlf 
erklären,  die  sich  in  den  njjch folgenden  Mittheilungen  finden. 

Was  die  Vorbereitung  für  die  spätere  Bearbeitung  betrifft,  so  wi!! 
ich  nur  anführen,  dass,  nachdem  die  Gehirne  durch  Abmeisseluna  o 

Schädeldecke  freigelegt  waren,  dieselben  mit  ihrer  knöchernen  Untc 

läge  in  starken  Alkohol  und  später  in  eine  3o/q  ige  Lösung  von  doppeh 
chromsaurem  Kali  kamen.    Vollständig  aus  der  Schüdelhöhle  entfernt 

wurden  &je  erst,  w^enn  die  Erhärtung  so  weil  gediehen  war,  dass  eine 
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Verbiegung  der  einzeliiert  Theiie  gegen  einander  nicht  mehr  zu  be- 
fürchten stand.  Eins  der  Gehirne  wurde  dann  io  möglichst  vollständige 

Schnittserlen  zerlegt,  wobei  ich  mich  des  von  Rütherford  angegebenen 

freething  microtome,  jedoch  unter  Anwendung  der  Einbettung  in  die 
übliche  Mischung  von  Paraffin  j  Wallrath  und  Olivenöl  zu  gleichen 

Gewichtstheilen,  bediente.  Die  Schnitte  wurden  meist  mit  ammoniaka- 
liscbem  Garmin,  einzelne  auch  mit  essigsaurem,  sowie  mit  Pikrocarmin, 

Hämatoxylin  u.  s.  w.  gefärbt,  entwässert,  mit  BRÖNNER'schem  Fleck- 
wasser 1)  aufgehellt  und  in  Ganadabalsam  aufbewahrt. 

Unglücklicherweise  zeigte  das  betreffende  Gehirn  sich  stellenweise 

bröcklig,  so  dass  ich  zum  Thei!  auch  das  zweite  zur  Ergänzung  lediglich 

der  Querschnittserien  benutzen  musste»  Daraus  erklärt  es  sich,  wes- 

halb ich  auf  Längs-  (Horizontal-)  Schnitte ,  neben  jenen,  Yerzichtcn 
musste ,  obgleich  diese  gerade  bei  derartigen  Untersuchungen  wichtige 
Aufschlüsse  über  Faserung  u,  s.  w.  zu  geben  geeignet  sind. 

Das  dritte  Gehirn  endlich  diente  als  Gegenstand  der  organoiogischcn 

—  um  das  Wort  »makroskopisch«  nicht  zu  gebrauchen  —  Untersuchung, 
und  wurde,  um  einen  Einblick  in  die  Höhlen  zu  gewinnen,  durch  einen 
senkrechten  Längsschnitt  halbirt.  Von  ihm  rühren  die  Zeichnungen 

(Fig.  4)  her,  die  ich  in  möglichster  Treue  und  in  natürlicher  Grösse 

entwarf  und  selber  ausführte.  —  Meines  Erachtens  ist^auf  eine  genaue 
und  fein  ausgeführte  bildliche  Darstellung  bei  solchen  immerhin  nicht 

alltäglichen  Üntersuchungsgegenständen  gar  nicht  genug  Gewicht  zu 
legen.  Die  Mühen  der  künstlerischen  Ausführung  durch  den  Anatom 
selbst  werden  durch  den  dauernden  Werth  wirklich  correcter  Zeich- 

nungen reichlich  aufgewogen,  Als  Beispiel  könnte  ich  die  Zeichnungen 
der  Anatöme  testudinis  Europaeae  des  Bojanüs  anführen,  die  noch  jetzt, 
nach  einem  halben  Jahrhundert,  alle  Anerkennung  verdienen. 

Wenn,  wie  Lessing  seinen  Conti  sagen  lässi,  auf  dem  langen  Wege 
aus  dem  Auge  durch  den  Arm  in  den  Pinsel  schon  beim  Künstler  so 

viel  verloren  geht,  vAe  viel  grösser  wird  diese  Gefahr wo,  wie  bei  sc 

vielen  anatomischen  Abbildungen ,  der  Umw^eg  ein  doppelter  ist ,  und 
dem  Auge  des  Anatomen  die  Hand  des  Künstlers,  dem  Künstler  das 

Auge  des  Anatomen  abging,  als  beide  ihr  gemeinsames  Werk  schufen. 

1)  ©ieses  zuerst  von  Henle  (Zeitschrift  für  rationelle  Medicin,  8  R.,  XXXIV,  49„ 
ferner:  Handbuch  der  Nerveniehre,  Vorrede  VI)  empfohlene  Mittel  lässt  sich  mit 
Erfolg  überall  statt  des  theureii  Nelkenöls  anwendei),  vor  dem  es,  abgesehn  von 
dem  unangenehmen  Gerüche,  entschieden  sonst  Vorzüge  hat.  Ich  fand,  dass 
nicht  alle  unter  diesem  Namen  verkauften  Präparate  gleich  gute  Bilder  lieferten, 

echtes  »Brönner's  Fleckwasser«  (Freukfurt  a/M.)  aber  stets  sichre  Resultate  gab, 
(cf.  HsNLE,  a.  a.  0.) 
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Geradti  der  voriiegeDcle  Gegenstand  hat  sich  aber  bisher  keiner 

guten  Darstellungen  zu  erfreueo  gehabt.  Wenn  ich  die  verschiedeisen 
Arbeiten  durchmustere,  in  denen  gelegentlich  das  Centralnervensysiem 

des  Krokodils  beschrieben  und  abgebildet  wurde  —  eine  monographisclie 
Bearbeitung  ist  mir  nicht  zu  Gesicht  gekommen  so  muss  ich  zunächst 

S.ESIE1S  erwähnen:  Auf  Tafel  V,  Fig.  115—- 1|8  und  130,  131  des  Atlas 

•m  seiner  Anatomie  comparee  du  cerveau  dans  les  quatre  classes  des 
aniüjaux  ä  verlebres  {Paris  18214)  giebt  er  Abbildungen  des  Gehirns  vom 

Krokodil  und  Caiman ,  die  man  nur  als  äusserst  ungenau  und  mangel- 
haft bezeichnen  kann.  Desmoulins  (Anatomie  des  systemes  nerveux  des 

aoimaux  ä  vertebres  etc.  Paris  18^5)  giebt  nur  einen  Durchschnitt  des 

Auges  vom  Crocodilus  scierops  (Taf.  Vil,  Fig.  9),  dagegen  keine  Dar- 
stellung des  Gehirns,  was  bei  der  Sauberkeit  und  Genauigkeit  seiner 

Abbildungen  zu  bedauern  ist.  Biscboff  bildet  in  seiner  Dissertation 

(iNervi  accessorii  Willisii  anatomia  et  pbysiologia.  Darmstadii  1832)  auf 

Taf.  V,  Fig.  1  das  theiiweise  frei  gelegte  Gehirn  von  Crocodilus  scierops 

in  halbem  Profil  ab;  die  eigentliche  Darstellung  betriß't  aber  den  Ur- 
sprung des  Vagus  und  Accessorius.  Noch  weniger  für  unsere  .Zweck« 

verwerthbar  ist  die  Abbildung  von  Bendz  (Bidrag  til  den  sammenlig™ 
nende  Anatomie  af  Nervus  glossopharyngeus^  vagus,  accessorius  Willisü 

og  Hypoglossus,  Kjöbenhavn  1843.  Taf.  III),  weil  auch  hier  auf  die 

Nervenursprünge  das  Hauptgewicht  gelegt  ist.  Fischer  (Die  Gehini - 
oerveu  der  Saurier.  Hamburg  1852.  Taf.  HI,  Fig.  5)  giebt  auch 
die  Nervenverzweigungen  in  recht  schematischer  Weise. 

Die  beste  Darstellung  des  Krokodilgehirns  findet  sich  in  T,  Müllek 

Vergleichender  Neurologie  derMyxinoiden  (Berlin  1840.  Taf.  IV,  Fig.  1 ,  S 
Die  Decke  der  Vierhügelgegend  ist  entfernt,  um  einen  Einbhck 
den  Hohlraum  derselben  und  die  daselbst  befindlichen  paarigen  Ai 

Schwellungen  zu  zeigen.  Trotzdem  fehlen  die  Einzelheiten,  und  tl; 
Abbildung  ist  nichts  weniger,  als  erschöpfend. 

Von  neuern  und  neuesten  Veröffentlichungen  erwähne  ich  nur  Has 

(Das  Gehörorgan  der  Krokodile  u.  s.  w.  Anatomische  Studien.  Bd.  : 

Leipzig  1873.  XVH.  Taf.  XXXHI,  Fig.  9,  10,  11),    Er  berücksichtigt, 
entsprechend  dem  Gegenstand  seiner  Untersuchungen,  das  Gehirn  nur 
beiläufig  und  in  seinen  gröberen  Verhältnissen. 

Wirklich  eingehend  endhch  ist  die  Darstellung  Rathke's  (Unter- 
suchungen über  die  Entwicklung  und  den  Körperbau  der  Krokodil 

Braunschweig  1866).   Er  giebt  auf  Taf.  I,  Fig.  5,  6,  7,  8  verschieden 

Ansichten  des  Gehirns  eines  Embryo  vom  Alligator  (lucius?)  in  zwei- 
maliger Vergrösserung,  auf  Taf.  X,  Fig.  6,  7,  8  vom  jungen  Alligator 

palpebrosus  in  natürlicher  Grösse.   Die  Fülle  der  Einzelheiten  musste 
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aber  auch  ihm  entgehe,  Wfil  er  nur  Embryonen  und  junge  Thiere  be- 

nutzte, deren  Gehirne  yugensGheioüch  nicht  für  den  Zweck  einer  ein- 

gehenderen Untersuchung  vorbereitet  waren,  —  Mit  dieser  Durchmuste- 
rung der  Abbildungen  habe  ich  gleichzeitig  e*ae  Uebersicht  der 

Literatur  gegeben ,  soweit  dieselbe  sich  nicht  in  den  verschiedenejs 
Handbüchern  der  vergleichenden  Anatomie  vertreten  findet» 

ich  schreite  nunmehr  zur  Darstellung  des  Centralnerven <jys;''eras 
des  AlligalöFs  auf  Grund  meiner  eignen  Untersuchungen.  Dal 

jcb  folgenden  Weg  einschlagen:  der  erste  AhschniU  meiner  Arbeii  toU 

lediglich  die  organologischen  Verhältnisse  umfassen,  soweit  dieselben 

ohne  feinere  optische  Hülfsmittel  zugänglich  sind.  Im  zweiten  Thei!  ge- 
denke ich  die  Ergebnisse  der  mikroskopischen  Untersuchung  niederzu- 

legen ,  sofern  sie  namentlich  für  das  Versländniss  der  Faserung,  der 

Nervenursprünge  und  -Kerne  von  Bedeutung  ist.  Den  Schluss  würde 
die  Deutung  des  Gefundenen  im  vergleichend  anatomischen  Sinne  bilden. 

Ich  bin  mir  wohl  bewusst,  dass  eine  solche  Trennung  gewisse 

üebelstände  im  Gefolge  hat,  allein  ich  glaube,  dass  letztere  geringer 

sind,  als  die  Mühe,  welche  man  aufwenden  muss  ,  um  in  ähnlichen  Ar- 
beiten nicht  den  Faden  zu  verlieren.  Das  Ab-  und  Ueberspringen  vom 

Organologischen  zum  Mikroskopisch -anatomischen  und  umgekehrt  ist 

nur  da  ohne  Gefahr  für  das  Verständniss  möglich,  wo  der  Leser  wenig- 
stens im  erstem  Gebiet  bereits  zu  Hause  ist.  Wo  aber,  wie  hier,  zum 

ersten  Male  eine  genaue  und  möglichst  erschöpfende  morphologische 

Darstellung  bisher  wenig  oder  gar  nicht  gekannter  Einzelheiten  gegeben 

wird,  darf  man  bei  dem  Leser  keine  allzugrosse  Orientirung  voraus- 
setzen. Doch  zur  Sache ! 

A.  Hüllen  des  Centrainervensystems » 

Hat  man  die  Dura  mater,  die  bei  den  erwachsenen  Thieren  sehr 

derb  ist,  entfernt,  so  fällt  zunächst  die  tiefgraue,  ja  schwärzliche  Fär- 

bung der  freigelegten  Gefässhaut  auf.  Diese  Färbung  tritt  am  Rücken- 
mark mehr  gleichmassig,  am  Gehirn  mehr  fleckig  auf^  und  nimmt  an 

einzelnen  Stellen,  z.  B.  an  der  dorsalen  Fläche  des  verlängerten  Marks, 

zur  Seite  des  vierten  Ventrikels,  eine  streifige  Anordnung  an,  die  dem 
Faserverlauf  der  hier  zu  Tage  tretenden  hintern  Hirnnerven  entspricht. 

Am  Rückenmark  zeigen  sich  ebenfalls  pigmentfreie  Züge,  die  dem  Ver- 
laufe der  Gefässverzweigungen  und  der  Pia  entsprechen. 
Die  Pia  ist  mit  der  Oberfläche  des  Centrainervensystems  mehr  oder 

weniger  fest  verwachsen^  namentlich  sehr  fest  ist  die  Verbindung  mit 

der  dorsalen  Oberfläche  der  Vierhügel,  so  dass  eine  vollständige  Tren- 



340 Rabl-Rückliard, 

noDg  am  gehärteten  Gehirn  hier  mir  unter  Substanzveriust  der  Nerven- 
ffiasse,  und  daher  unter  ZurückJassung  einer  rauhen  Oberfläche,  gelang. 
Schon  mit  blossem  Auge  lässt  sich  in  diesem  Bereich  an  der  Innenfläche 

der  abgelösten  Gefässhaut  ein  Gewirr  feinster  Fäserchen  erkennen,  die, 

in  die  Hirnsubstanz  dringend,  eine  feste  Verbindung  beider  Theile  her- 
stellen. 

Auch  an  andern  Stellen  dringen  derartige  Fortsatze  der  Pia,  die  iiur 
mm  Theil  Träger  von  Gefässen  zu  sein  scheinen,  in  die  Nervenmasse 

ein,  Stieda  hat^)  dieses  Verhalten  auch  bei  der  Schildkröte  gefunden 
und  abgebildet,  und  überhaupt  auf  die  Verbreitung  desselben  im  cen- 

tralen Nervensystem  der  Wirbelthiere  aufmerksam  gemacht. 

indem  die  Pia  überall  in  die  Spalten,  welche  die  einzelnen  Hirn- 
theile  zwischen  sich  lassen,  als  Duplicatur  oder  auch  einfache  Schicht 

eindringt,  bilden  sich  an  ihr  verschiedene  Fortsätze  aus.  Es  erscheint 

indess  natürlicher,  erst  i)ei  Beschreibung  des  Centralorganes  selber, 
jedesmal  an  der  betreffenden  Stelle,  auf  diese  Bildungen  einzugehen. 

B.  Da»  Centraiorgan  selber. 

L  Das  Rückenmark. 

Das  Rückenmark  des  Alligators  nimmt  die  ganze  Länge  des  WirbeS 

canals  ein,  indem  es  erst  am  vorletzten  Schwanzwirbel  als  dünn* 
rundlicher  Faden  endet.   Es  zeigt  eine  wechselnde  Dicke  und  Gest.  * 

des  Querschnitts.    Dieser  ist  fast  überall  elliptisch,  nähert  sich  ah 
stellenweise  einem  Kreise. 

Gervical-  und  Lumbal-Anschwellung  sind,  entsprechend  dem  A' 
gange  nur  dünner  Nervenwurzeln,  als  massige,  spindelförmige  V< 

dickungen  vorhanden.  Während  aber  die  Lumbal-Anschwellung  sehn  H 

und  gleichmässig  zum  Schwanzmark  sich  verjüngt,  nimmt  das  Haisma' 
nach  der  Medulla  oblongata  direct  an  Umfang  zu,  so  dass  sein  senl 

rechter  (dorsoventraler)  Durchmesser  in  der  Gegend  des  ersten  HaiL - 

nerven  dem  der  Halsanschwellung  gleich  kommt,  während  der  que?  '^ 
Durchmesser  den  des  letztern  sogar  übertrifft.   Dadurch  erscheint  d* 
Querschnitt  hier  flach  querelliptisch,  und  rundet  sich  auf  der  Höhe  der 

Gervicai-Anschweliung  derart  ab,  dass  sich  der  senkrechte  xum  queren 
Durchmesser  wie  2  :  3  verhält. 

Hinter  dem  Abgang  der  Nerven  der  Vorderextremität  nimmt  <i 
Bruslmark  an  Dicke  ab,  so  dass  bereits  etwa  4  Gm.  unterhalb  dieser 

Stelle  der  Qoerdurchmesser  6,  der  senkrechte  5  Mm.  beträgt,  selbst- 

1)  üeber  den  Bau  des  centralen  Nervensystems  der  Schildkröte.  Diese  Zeit- 
sehrift,  Bd.  XXV.  p.  368, 
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verständlich  immer  die  Tiefe  der  LängsspalleB  raitgemesseii.  —  Immer 
mehr  nach  hinten  nimmt  dann  der  im  oberen  Abschnitt  des  Brostmarks 

fast  runde  Querschnitt  die  flach  elliptische  Gestait  an,  und  erscheint 

stellenweise,  nächst  dem  Schwanzmark,  als  dünnster  Theil  des  ganzen 

Rückenmarks.  Etwa  l'—i^b  Gm.  oberhalb  des  Abganges  des  ersten 

Lendennerven  messe  ich  9,5  :  5,6  Mm.,  so  dass  also  Hals- und  Lenden- 
anschwellung ziemlich  gleiche  Dicke  haben.  Sehr  schnell  erfolgt  dann 

die  Verjüngung  zum  Schwanzmark :  ein  unmittelbar  auf  die  Abgabe  der 
Lendenoerven  folgendes  Stück  von  4  Cm.  Länge  misst  beispielsweise 
in  seinem  oberen  Querschnitt  noch  7,  beziehentlich  4  Mm.,  ist  somit 

stark  quereJIiptisch,  in  seinem  uniern  nur  noch  5,  beziehenthch  3,8  Mm. 
So  läuft  das  Rückenmark  allmälig  in  einen  dünnen  Faden  aus,  welcher 

an  der  bezeichneten  Stelle  spitz  endet.  Eine  der  Gaiida  equina  ent- 
sprechende Bildung  ist  auch  beim  Alligator  nicht  vorhanden,  weil  die 

NervenvAurzeln  des  mächtigen  Schwanzes  in  gewissen,  regelmässigen 
Abständen,  gleich  den  Intercostalnerven.  vom  Mark  abgehen. 

Selbstverständlich  haben  die  mitgetheilten  Maasse,  die  am  gehär- 
teten Organ  nach  Entfernung  der  Pia  mit  dem  Girkel  gemessen  wurden, 

nur  eine  individuelle  Geltung  für  das  gerade  untersuchte,  von  der 

Schwanz-  bis  Schnauzenspitze  nicht  ganz  3  Meter  lange  Thier.  Immer- 

hin gestattet  aber  flie  Vergleichung  der  Durchmesser  verschiedener  Quer- 
schnitte allgemeine  Rückschlüsse  auf  das  gegenseitige  Grössenverhältniss 

dieser  Theile  bei  andern  Thieren  gleicher  Art.  Ich  gebe  somit  eine  Zu- 

sammenstellung der  gefundenen  Maasse,  sowie  des  jedesmaligen  Ver- 
hältnisses zwischen  dem  dorsoventralen  (senkrechten)  und  horizontalen 

(queren]  Durchmesser,  aus  dem  die  grössere  oder  geringere  Annäherung 
des  Querschnitts  an  einen  Kreis  hervorgeht. 

Gegend  der  Messung I  Durchmesser 
;<  -i'r'iikrec'hter  j  horizontaler ■'ai,       I  Mm. 

Halsmark,  erster  Gervicaloerv 
Haismark,  zweiter  Cervicalnerv  .  .  ,  ,  ,  . 
Einige  Gm.  oberhalb  der  Halsanschwellmig 
GervicalanschwelluDg  ........... 
Oberstes  Brustoark    .  ,  .  .  
Brustmark  in  verschiedener  Höhe  .  .  .  .  . 
Lumbalanschwellung 
%  Cm.  unterhalb  des  untern  Lendennerven 
6  Gm.  unterhalb  des  untern  Lendeonerven 
Weiter  unten  (Schwanzmark)  ....... 
Weiter  unten  (Schwanzmark)  ...... 
Weiter  unten  (Schwanzmark)  

4 5—5,6 

4 

3,8 

■i,5 

5 
6 

5 
6 

0,5  —  9 6 

6,5—7,6 8-9,5 

9,2 
7,6 

4,8 

3,6 

1,7 

5 
1,75 

1,31 1,26 

1,44 

1,13 

1,6^-1,9 
1,6—1,7 
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An  seiner  ventralen  Fläche  besitzt  das  R'  es  Alligators 
eine  tiefe,  fast  bis  zur  Mitte  des  Querschnitts  n?  ij-^ej-ü.:  .  senkrechte 

Spalte  von  wechselnder  Breite  (Fissura  mediana  ventralis  s.  inferior). 

Dieselbe  fiorh^t  sich  seihst  noch  an  dem  bedeutend  verjt'nigten  Theil  des 
SchvYanzraarks,  so  dass  z,  B.  die  nur  1,0  Mm.  im  senkrechten,  1,7  Mnj. 

im  horizontalen  Durchmesser  betragenden  Querschnitte  sie  noch  voll- 
koonmen  ausgeprägt  zeigen.  Eine  Duplicatur  der  Gefässhaut  dnngt  m 

sie  cm  und  steht  namentlich  mit  ihrer  Decke,  der  Commissura  inferior, 
in  festem  Zusammenhang. 

Insoweit  scheinen  sich  die  Verhältnisse  beim  Alligator  ganz  denen 

bei  der  Schildkröte  anzuschliessen  ^) .  Dagegen  v^-eicht  das  Rückcnou  s-k 
beider  darin  von  einander  ab,  dass  sich  bei  ersterem  auch  auf  der  uor 

salen  Wölbung  eine  sehr  feine,  aber  vollkommen  scharfe,  seichte  Furche 

vorfindet.  Dieselbe  entspricht  einer  starkem  Bindegewebslamelle,  welche 
in  senkrechter  Richtung  den  dorsalen  Theil  des  Rückenmarks  durchsetzt 

und  bis  zur  hintern  (obernj  Commissur  reicht.  Zur  Seite  dieser  Furche 

verläuft  weiterhin  je  eine  ebenfalls  sehr  feine,  linienförmige  F'urcho,  so 
dass  man  längs  der  ganzen  dorsalen  Rücken marksÜäche  drei  feine  Läni  ;  - 
linien  neben  einander  verfolgen  kann,  die  erst  sehr  weit  hinten  yim 

bereits  bedeutend  verjüngten  Schvvanzmark  unkenntlich  wer«!' 

(Taf.  XIXj  Fig.  1  ̂  und  3^:  Fmd  und  Fl).  Die  dorsalen  Nervenwurzeln 
treten  zwar  dicht  lateraivvärts  von  diesen  Nebenfurchen  zu  Tage,  doilv 
überzeugt  man  sich,  dass  letztere  auch  in  den  Zwischenstrecken,  d; 

von  Nervenursprüngen  frei  sind,  scharf  ausgeprägt  verlaufen,  und  souni.. 
nicht  etwa  einfach  durch  Abreissen  dieser  Wurzeln  erzeugt  werde«. 

Man  kann  sie  also  wohl  richtiger  mit  den  Sulci  intermedii  posterio! ;  s 

des  menschlichen  Rückenmarks  vergleichen,  nicht  mit  dessen  So!  i 
laterales  posteriores. 

Soviel  über  die  gröberen  anatomischen  Verhältnisse  des  Rückei;  - 

marks.  Was  den  feineren  Bau,  namentlich  auch  die  Form  und  Eni- vi  k- 
long  der  grauen  Substanz  betrifft,  so  muss  ich  auf  den  zweiten  Theil 
meiner  Arbeit  verweisen.  Nur  bezüglich  der  Spinalnerven  will  ich  einen 

Punct  richtig  stellen.  Er  betrifft  die  Wurzeln  der  obersten  Gervica!- 
nerven  :  Bei  der  Schildkröte  fehlen  nach  Bojänus  und  Stieda^)  den  ersten 
beiden  die  obern  Wurzeln.  Auch  der  Frosch,  den  wir  als  den  noch  am 

genauesten  untersuchten  Vertreter  aus  der  Glasse  der  Amphibien  zum 

Vergleich  heranziehen  können,  hat  nach  letzterem  Forscher 3)  nur  eine 

^)  Stieda,  Heber  den  Bau  des  centralen  Nervensystems  der  Schildkröte.  Diese 
Zeitschrift.  Bd.  XXV.  p.  3  63. 

9.)  i.  C.  p.  363. 
Ti)  Sludien  ober  das  oentrale  Nervensystem  der  V/irbeltbiere.  p.  S. 



Das  Centrahierveiisytefrä  der 343 

schwache,  untere,  erste  SpinalnervenwiirzeL  Beim  Ailsgator  fehlt  nun 
den  beiden  ersten  Spinahierven  die  dorsale  Wurzel  gieichfalls.  Dies 

gilt,  wenn  man  als  ersten  Spinalnerv  das  unmittelbar  hinter  den  hintern 

Hypoglossus wurzeln  (s.  u.)  entspringende  Wurzelbündel  anspricht 

(Taf.  XIX,  Fig.  'I  2^,  3^-^ :  ic).  Möglicherweise  ist  letzteres  noch  dem 
Hypoglossus  zuzurechnen,  obgleich  die  Lage  nicht  gerade  dafür  spricht. 

Entscheiden  lässt  sich  die  Sache  nur  durch  eine  Verfolgung  des  peri- 
pheren Verlaufs  dieser  Wurzel  und  ihrer  etwaigen  Anastomosenbildung 

mit  dem  zwölften  Hirnnerven.  Wie  dem  immer  sein  mag;  jedenfalls 

fehlt  dieser  und  der  nächst  hinteren,  sicher  als  ein  Cervicalnerv  aufzu- 
fassenden Wurzel  der  dorsale  Theii,  und  erst  am  dritten  Nerv  (dem 

ersten,  der  hinterwärts  vom  Foramen  occipiiale  aus  dem  Baismark  ent- 
springt) findet  sich  eine  obere  Wurzel  als  ein  einfacher,  sehr  langer  und 

dünner  Faden,  der,  dicht  lateralwärts  vom  Suicus  intermedius  die  Pia 
durchdringend,  sehr  schräg  von  vorn  oben  nach  hinten  unten  zieht. 

Auch  die  nächsten  drei  Cervicainerven  besitzen  nur  je  zwei  obere  Wur- 
zelfäden, üeberhaupt  stehen  die  dorsalen  Wurzeln  den  ventralen  an 

Zahl  und  Mächtigkeit  nach,  was  vielleicht  mit  der  geringen  Sensibilität 
der  verhornten  und  verknöcherten  Haulbedeckung  in  Beziehung  steht. 

Ii.  Das  verlängerte  Mark  und  dessen  Nerven, 

Das  HalsDjark  geht  unmerklich  in  das  verlängerte  Mark  über.  Dabei 

wird  die  dorsale  Mittelfurche  etwas  breiter  und  seichter,  lässt  sich  abei' 
bis  zu  der  Steile  verfolgen,  v^^o  die  Oberstränge,  unter  spitzem  Winkel 
auseinanderweichend,  den  vierten  Ventrikel  zu  Tage  treten  lassen.  Zu 
beiden  Seiten  dieser  Furche  verlaufen  die  bereits  erwähnten  Seiten- 

furchen,  die  der  Grenze  zwischen  Ober-  und  Seitenslrängen  entsprechen. 
Dazu  gesellen  sich  noch  mehrere  oberiJächhche  Linienzüge,  die  den 
Obersträngen  ein  fein  längsgestreiftes  Aussehen  verleihen ,  ohne  dass 

dadurch  scharf  abgegrenzte  Abtheilungen  unterscheidbar  würden. 

Erstere  schwellen  da,  wo  das  vierte  Ventrikel  beginnt^  sich  abrundend, 

zu  zwei  Keulen  an  (Taf.  XiX,  Fig.  1  ̂ ;  Clv) .  Die  lineare  Furche,  welche 
die  Oberstränge  lateralwärts  begrenzte,  ist  im  Bereich  der  Keulen  nicht 
mehr  erkennbar.  Hier  wird  die  Grenze  durch  die  Wurzeln  der  zahl- 

reichen Hirnnerven  bezeichnet.  Dagegen  tritt  bereits  in  der  Höhe  der 

vierten  Bündelgruppe  dieser  Nerven  (Fig.  3^  bei  XI)  eine  neue  Furche 
auf;  welche,  nach  vorn  und  unten  hinziehend,  sich  in  einer  nach  vorn 

zunehmenden  Entfernung  von  1,5  bis  3  Mm.  von  der  Flucht  der  Wur- 
zeJursprünge  lateralwärts  hält 

Unter  einem  nach  unten  convexen  Bogen  biegt  diese  Furche  erst  auf 
I  die  laterale,  dann  auf  die  ventrale  Wölbung  des  verlängerten  Marks  um 
i 
i 



344 Eabl-Rückhard, 

(Taf.  XiX,  Fig,  %  3  ̂ :  SI] ,  zieht  dicht  an  der  liiitern  TrigemiDiiswurzcl 
eöilang,  ood  ändert  jenseits  dieser  abermals  ihren  LaiiL  indem  sie  mm- 
mehr  unter  starker,  Dach  vorn  convexer  Krümmung  sich  wieder  Bach 

oben  wendet  und  an  dem  tiefen  Spalt  endet,  der  Kleixihirn  uod  Corpora 

bigemioa  von, einander  trennt  (Taf.  XIX,  Fig.  3?  bei  Sl). 
Durch  diese  Furche  erscheint  somit  das.  ganze  verlängerte  Mark  und 

die  Brückenregion  (Pars  commissuralis  Reissner,  Stieda)  in  zwei  scharf 
begrenzte  Oalbcylinder  getheilt:  einen  ventralwärts  gelegenen  kleineren, 

den  man  als  Pyramidenstrang  bezeichnen  kann  (Fig.  2^':  Pm),  und  einen 
dorsalen,  der  im  Bereich  des  vierten  Ventrikels  sich  keuienföroiig  verdickt. 
In  diesen  Keulen,  innerhalb  derer  sämmtliche  hintere  Hirnuerven ,  mit 

Ausnahme  des  Äbducens  und  Hypoglossus,  zu  Tage  treten,  sind  offenbar 

Seiten-  und  Oberstränge  mit  einander  vereinigt  enthalten,  und  wenn 
ich  für  sie  den  Namen  Glavae  wähle,  so  geschieht  dies  mit  der  ausdrück- 

lichen Bemerkung,  dass  sie  bedeutend  mehr  in  sich  begreifen,  als  die 
Ciavae  der  Funiouli  graciles  des  Menschengehirns, 

Im  Querschnitt  (Taf.  XX,  Nr.  1 — 13)  erscheinen  diese  Keulen  ,^ 

lieh  stark  convex  gew^ölbt  und  von  hinten  nach  vorn  an  Ausdehnung  zu  - 
nehmend; ihre  stärkste  Entwicklung  fällt  in  die  Höhe  der  Trigeminus- 

Wurzel. 

Die  Seilentheile  des  verlängerten  Marks  in  der  Höhe  der  lly|  •  - 
glossuswurzeln  sind,  entsprechend  der  elliptischen  Form  des  Qi^  - 
Schnitts,  ebenfalls  stärker  gewölbt,  als  die  obere  und  untere  Fläche.^  ja. 
auf  einer  kurzen  Strecke,  abgerundet  kantig.  Hier  bemerkt  man  auch 

eine  flache,  aber  deutlich  erkennbare  Einschnürung  des  vordem  Theiis 

dieser  Kanten  (Fig.  \  ̂  und  2^  bei  17/).  Eine  scharfe  Begrenzung  des* 
Seitenstränge  gegen  die  Unter-,  (oder  Pyramiden-)  Stränge  besteht  nichi; 
das  Gebiet  der  letztern  wird  nur  durch  die  hier  frei  werdenden  H\po- 

glossusw^urzeln  bezeichnet. 
An  der  ventralen  Fläche  des  verlängerten  Marks  bemerkt  man 

nächst  eine  FortsetL^ung  der  untern  Rückenmarksspalte.  Dieselbe  ver- 
flacht sich  alimäligzu  einer  seichten  Furche,  und  endet,  eine  kurze  Strecke 

gabhg  getheilt,  in  der  flöhe  der  Trigeminusursprünge  (Fig.  :  Fmv). 
Bemerkens  Werth  ist  nur,  dass  da,  wo  der  erste  Cervicainerv  frei  vsird, 

von  ihr  einige  kurze  Querfurchen  ausgehen,  in  die  theiis  Duplicaturen 
der  Gefässhaut,  theiis  stiftförmige  Fortsätze  und  Gefässe  sich  einsenken 

(Taf.  XIX,  Fig,  2^'' bei  Fmv] .  Endlich  beobachtete  ich  noch  neben  der  Mit- 
telfurche eine  flache,  länglich  runde  Vertiefung,  eigentlich  nur  einen  Ein- 

drück,  und  zwar  dicht  vor  der  eben  besprochenen  Einschnürung  der 

Seilenstränge.  Die  Lage  entspricht  etwa  der  Gegend,  wo  die  Hypo-  j 
glossusw'urzein  liegen.    Vielleicht  ist  diese  Grube  nur  ein  durch  diese  i 
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auf  das  noch  weicbe  Halsmark  erzeugter  Eindruck,  der  später  durch  die 
Erhärtung  fixirt  wurde. 

Der  Verlauf  des  Hals-  und  verlängerten  Marks  ist,  beide  als  Ganzes 
genommen^  kein  geradliniger,  sondern  stellt  einen  ventralwärts  con- 
vexen  Bogen  dar,  dessen  Beginn  mit  der  Umbiegung  der  Oberstränge 
zusammenfällt,  und  der  nach  vorn  in  den  concaven  ventralen  Abschnitt 

der  Vierhügelregion  übergeht.  Die  stärkste  Wölbung  dieses  Bogeos  ent- 
spricht somit  der  Gegend,  wo  bei  höheren  Wirbelthieren  die  Brücke 

auftritt.  Im  Querschnitt  zeigt  sich,  dass  hier  das  verlängerte  Mark  seine 

grosseste  Dicke  erreicht.  Diese  Wölbung  fand  schon  Fl athef,  bei  Em- 

bryonen vor^). 
Demnächst  fesselt  nun  der  vierte  Ventrikel  und  seine  Umgebung 

unsere  Aufmerksamkeit.  Derselbe  tritt  dadurch  zu  Tage,  dass  die  keu- 
lenförmig verdickten  Oberstränge  unter  einem  nach  hinten  spitzen 

Winkel  auseinanderw^aichen.  Die  fla^h  conyexe  dorsale  Fläche  dieser 

erscheint,  entsprechend  dem  Zuge  der  an  ihrem  lateralen  Rande  frei- 

werdenden  Nerven  wurzeln,  fein  quergerunzelt.  Man  kann  diese  Faser- 
richiung  nach  Analogie  als  Fibrae  aroiformes  (äussere  quere  bogenförmige 

Markfasern  Reichert's)  bezeichnen. 
Zwischen  dem  Winkel,  den  die  medialen  Ränder  der  Glavae  er- 

zeugen, ist  ein  dünnes,  dreiseitiges  Markblatt  ausgespannt,  welches  in 

seiner  Mitte  eine  feine  Längsspa  Ite  besitzt  (Taf.  XIX,  Fig.  I  ̂:  Oh).  Ich 
bezeichne  es  als  Riegel  (Obex).  Nach  vorn  setzt  sich  dasselbe  jederseits 
in  einen  schmalen,  dünnen  Markstreifen  fort,  die  beide,  den  medialen 

Rafäd  derCiavae  umsäumend,  divergirend  nach  vorn  laufen,  um  schliess- 
lich mit  den  Seitentheilen  des  Kleinhirns  in  einer  unten  näher  zu  be- 

schreibenden Weise  in  Verbindung  zu  treten  (Taf.  XIX,  Fig.  1  ̂:  T) .  Der 
freie  Saum  diesei'  Streifen  ist  medianwärts  gerichtet,  der  Raiul  leicht 
gekerbt.  Längs  des  ersleren  befestigt  sich  die  häutige  Decke  des  vierten 
Ventrikels  ,  die  durch  die  vereinigten  Blätter  der  Gefässhaut  und  des 

Ependyms  oebst  einem  starken,  zu  beiden  Seiten  der  Mittellinie  in  quer- 
gesteliten,  kammförmigen  Wülsten  sich  erhebenden  Plexus  chorioideus 
gebildet  wird.  Auch  der  Längsspait  des  Obex  wird  durch  dieses 

dreieckige  Blatt  geschlossen,  kann  aber  bei  oberflächlicher  Be- 
trachtung eine  offene  Verbindung  zwischen  viertem  Ventrikel  und 

Subarachnoidealraum  des  Halsmarks  vortäuschen ,  bis  man  sich  durch 

sorgfältige  Präparation  und  das  Mikroskop  von  dem  Vorhandensein  eines 

äusserst  zarten,  durchsichtigen  Ueberzugs  der  Gefässhaut  überzeugt, 
der  völlig  pigojentfrei  und  zu  beiden  Seiten  des  Spaltes  leicht  verdickt 

4)  Untersuchungen  über  die  Entwicklung  und  den  Körperbau  der  Krokodile, 
p.  79. 
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ist.  Man  kann  die  beschriebenen  Markstreifen  als  jener  paarigen  Laineila 

homolog  anseheil,  die  am  menschlichen  Gehirn  den  Seitenrand  des  vier- 
ten Ventrikels  begrenzt,  (Taenia  plexus  chorioidei  ventriciili  quarti 

IIenle,  Ala  pontic  Reichert.)" Nahe  dem  lateralen  Rande  der  Ciavae  treten  nun  die  zablici:i;vii 

Gruppen  der  den  hintern  Hirnnerven  angehörigen  Wurzelfäden  zu  Tage, 
lieber  deren  Zahl  und  Ursprung  finden  sich  in  der  Literatur  tbeils 

widersprechende,  theils  ungenaue  Angaben  niedergelegt,  J.  G.  F?sci(u.;h1^ 
giebt  an,  dass  bei  Crocodilus  biporcatus  die  Wurzeln  sämmtlicher  hin- 

tern Hirnnerven  (Glossophar^ngeus,  Vagus,  Accessorius,  Hypoglossus) 
in  ein  gemeinschaftliches  grosses  Ganglion  einmünden,  weiches  er  als 
Ganglion  petrosum  bezeichnet.  Er  zählt  sechs  gesonderte  Wurzeln,  die 
sich  zum  Ganglion  sanimein,  nämlich  zwei  Bündel  von  der  Grundfläche 

des  verlängerten  Marks,  dem  N.  hypoglossus  angehörend,  ausserdem 
noch  vier  Bündel,  die  in  schräger  Richtung,  von  vorn  unten  nach  hinten 

oben  entspringend,  dem  Vagus  und  Giossopharyngeus  entsprechen 
sollen.  Einen  vom  Vagus  getrennt  entspringenden  Giossopharyngeus, 

der  sich  sonst  bei  allen  Sauriern  finden  soll,  fand  er  beim  Kroi  i^*! 

nicht,  und  spricht,  wie  vor  ihm  C.  Vogt,  die  vorderste  Wurzel  <ies 
erstem  als  Ersatz  dafür  an.  Endlich  soll  in  das  Ganglion  noch  die  aus 

6 — 8  feinen  Bündeln  bestehende  Wurzel  des  Accessorius  eingehen,  vüe 
nur  von  der  Rückseite  des  verlängerten  Marks  (soll  heissen :  dorsalen 

Fläche)  sichtbar  ist.  Letzterer  entspringt  nach  Fischer  bei  allen  Sauriern 

und  auch  beim  Krokodil  in  einer  schrägen  Linie,  die,  von  der  ürsprungs- 
stelle  des  Vagus  an  der  SeitenQäche  des  verlängerten  Marks  beginnend, 
sich  nach  hinten  oben  zur  Rückenfläche  desselben  bis  hinter  den  zweiten 

Halsnerven  erstreckt'^).  Aehnliche  Angaben  über  die  Wurzelursprünge 
macht  OwEN^).  Dagegen  fandBENDz^)  bei  Alligator  lucius  einen  vo?)» 
Vagus  völlig  getrennten  Giossopharyngeus  mit  einem  eigenen  Ganglion, 
v/ährend  nach  Vogt  bei  Champza  und  Crocodilus  dieser  zwar  eine  eigene 

W^urzel  hat,  aber  in  den  Vagus  mündet. 
Ich  selber  habe  die  Ganglienbildung  und  Verflechtung  aller  dieser 

Nerven  nicht  verfolgt,  theils,  weil  dies  ausserhalb  meiner  engern  Auf- 

gabe lag,  theils,  weil  die  riesigen  Thiere,  die  mir  zur  Verfügung  stan- 
den, durch  ihre  steinharten,  jedem  Meisselhiebe  trotzenden  Schädel- 

knochen eine  feinere  Ner\enpräparation  so  zeitraubend  gemacht  haben 
würden^  dass  darüber  Gehirn  und  Rückenmark  unbrauchbar  geworden 

!)  Die  Hirnnerven  der  Saurier,  Hamburg  1852. 

3)  On  ihe  Anaiomy  of  vertebrates  1866.  Vol.  1.  p,  312.  313. 
'[)  L  ü„  p.  10. 
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wären.  Dagegen  habe  ich  die  Wurzeln j  soweit  sie  intracranieil  ver- 
iiefen,  auf  das  Sorgfaltigste  erhalten,  indem  ich  unter  Wasser  und  mit 

derLoupe  praparirte,  und  bin  dabei  zu  folgenden ,  wie  ich  giau! 

lasslichen  Ergebnissen  gelangt:  Ich  zähle  im  Ganzen  14 — h: 
Wurzelfäden,  die  in  der  Höhe  des  vierten  Yentrikels  längs  dem  lateralen 

Rande  der  Glavae  zu  Tage  treten .  Eine  ihre  Ursprünge  verbindende 

Linie  verläuft,  entsprechend  jenem  Rande,  von  hinten  oben  nach  vorn 
unten,  und  hält  sich  an  den  von  mir  untersuchten  Exemplaren  etwa 
2  Mm.  nach  innen  davon  entfernt.  Man  kann  im  Bereich  des  vierten 

Ventrikels  vier  Gruppen  solcher  Fäden  unterscheiden,  deren  oberste 

vorderste  die  zahlreichsten  und  stärksten  (5 — 6)  Wurzeln  aufweist  und 
einen  relativ  ziemlich  dicken  Nervenstamm  bildet;  dahinter  folgen  zwei 

lange  feine  Fäden,  und  dann  wieder  je  drei,  die  mehr  schräg  nach  vorn 

streben  (Taf.  XIX,  Fig.  1  ̂:  X].  Von  diesen  sind  die  hintersten  drei  am 
feinsten  und  vereinigen  sich  zu  einer  Wurzel.  Die  ürsprungssteile  des 
vordersten  aller  Fäden  liegt  etwa  S  Mm.  hinter  dem  hintern  Rande  der 

Hörnervenwurzel,  die  des  hintersten  etwas  nach  hinten  von  der  Spitze 
des  Obex. 

Ausser  den  bisher  genannten  darf  man  aber  noch  einige  (4—5)  sehr 
feine,  sich  nach  hinten  oben  an  diese  anschhessende  Wurzelfäden  nicht 

übersehen,  welche^  genau  am  lateralen  Bande  des  Corpus  restiforme 

entspringendj  bis  in  die  Gegend  des  zweiten  Gervicalnerven  zurück- 
reichen, und  sich  zu  einem  nach  vorn  strebenden  Stamm  vereinigen 

(Fig. -i^:  17).  Somit  entsteht  ein  Bild,  welches  der  Darstellung  dieser 
Nervenursprünge  am  Gehirn  der  Schildkröte  durch  Bojanüs,  noch  mehr 

aber  der  Abbildung  ähnelt,  die  Bendz  auf  Taf.  I  seines  oben  bezeich- 

neten Werkes  von  Chelonia  mydas  giebt.  Freilich  reicht  hier  der  Ur- 

sprung des  N.  accessorius  bis  hinter  die  obere  W^urzel  des  dritten 
Gervicalnerven.  Bis  dahin  konnte  ich  an  dem  einzigen  Exemplar  des 
Alligators,  wo  alle  Nervenwurzeln  anscheinend  wohl  erhalten  waren, 

den  Ursprung  nicht  verfolgen,  will  aber  nicht  die  Möglichkeit  aus- 
schliessen,  dass  ein  letzter  feinster  Faden  bei  der  mühsamen  Präparation 

verloren  ging^j .  Auch  mit  der  Darstellung  der  Nerven  wurzeln  vom  Alli- 
gator lucius  durch  den  eben  genannten  dänischen  Forscher  lassen  sich 

meine  Ergebnisse  vereinigen,  w^enn  man  davon  absieht^  dass  die  bei- 
gegebene Zeichnung  (Taf.  DI)  die  Verhältnisse  augenscheinlich  weniger 

genau  wiedergiebt. 

4)  Seitdem  habe  ich  mich  an  einem  zweiten,  Jüngern  Exemplar  ebenfalls  über- 
zeugt, dass  der  hinterste  Faden  Ihatsächlich  sich  bis  an  jene  Wurzel  zm-ück  vorfol- 

gen  lässt.  Die  Figuren  geben  somit  nicht  die  volle  Länge  des  Fadeos  wieder,  weil 
der  Trennungsschnitt  gleich  hinter  den  zweiten  Gervica'nerv  (//c)  fällt. 
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Soviel  über  die  Zahl  und  Anordnung  der  im  Bereich  des  vierten 

Ventrikels  zo  Tage  tretenden  Nerven  wurzeln.  Was  die  Deutung  betrifft, 

so  mttssen  wir  wohl  sämmtiiche  Fäden  als  vereinigte  Vagus-  und 
A  c c  e  s  s  0  r i  u  s  -  u  r  z  e  1  n  ansprechenj  allein  erst  ein.e  erneute  Prüfung 
wird  ihre  Verbindu.ng  zu  einem  gemeinscaaftlichen  Ganglion  (petrosuri;) 
sicherstellen  j  und  so  die  Angaben  von  Benoz,  Büschoff  und  Fischer  klärt.i!. 

In  einem  Punct  aber  kann  ich  dies  schon  jetzt  thun  :  er  betrifft  die  Wu»  •■v-, 

des  Glossopharyngeus.  Man  bemerkt  nämlich  vor  der  vorders'i.rn 
der  eben  beschriebenen  VaguswurzelOj  durch  einen  Zv^ischenraum  vrai 

ihr  getrennt,  weiter  eine  Wurzel.  Dieselbe  löst  sich  etwas  mehr  median™ 
wärts,  als  jene,  von  der  dorsalen  Fläche  der  ClavaC;  unmittelbar  hinler 

dem  'Hinterrande  des  b^*eiten,  platten  Acusticus,  indem  sie  aus  dr"  - 
vier  sehr  bald  verschmelzenden  Fäden  entsteht  (Taf.  XlXj  Fig.  t 

ich  halte  diesen  Nervenstamm,  der  einen  jedenfalls  intracraniell  selbsl- 
ständigen  Verlauf  hat,  für  den  Glossopharyngeus,  doch  wird  auch  hiev 

erst  eine  Verfolgung  des  peripherischen  Verlaufs  die  Frage  enLschei«ioii. 
Ob  Fischer,  der  bei  Crocodilus  die  Existenz  eines  solchen  leugnet,  ihn 

isier  nur  übersehen  hat,  oder  ob  thatsächlich  bei  so  nahe  verwandi  r; 

Gattungen  derartige  Abw^eichungen  der  Nervenursprünge  vorkonn» 
lasse  ich  dahingestellt  sein.  Im  Anschluss  an  diese  obern  Hirnner\  i; 
will  ich  den  Hypoglossus  erledigen,  der  nach  Fisgheb  ebenfalls  mit 

jenen  in  ein  gemeinschaftliches  Ganglion  übergeht.  Dieser  Forscher  giebt 
für  den  Hypoglossus  der  Kiokodile  zwei  Hirnwurzein  an.  die  keinerlei 

Verstärk ungszweige  von  Spinalnerven  erhalten  sollen.  Seine  Abbildung  ̂ ) 
zeigt  zwei  ziemlich  nahe  am  lateralen  Rande  (!)  der  ventralen  Fläch 

des  verlängerten  Marks  entspringende,  einfache  Stäinme,  was  der  Wirk 
lichkeit  durchaus  nicht  entspricht,  und  vielleicht  der  sehr  schemaJ «sehen 
Darstellung  zur  Last  fällt.  Ich  finde  dagegen  einen  einfachen  Faden  als 
vordere.,  und  ein  kleines  Bündel  von  3  bis  4  kurzen  Fädehen  als  hintere 

Wur;:e!,  beide  durch  einen  geringen  Zwischenraum  von  einander  ge- 
schieden. Wie  wohl  kaum  gesagt  zu  werden  braucht,  entspringen  si 

nicht  am  lateralen  Rande,  wo  die  Seitenstränge  liegen,  sondern  zwischen; 

diesem  und  den  Unter-  (Pyramiden-)  Strängen  ziemlich  nahe  an  der- 

uoiern  Medianspalte  {Taf.  XIX,  Fig.  2^,  3^:  Ä7/).  Das  grössere,  platte^ 

Bändel  (Taf.  XIX,  Fig.  2^',  3^;  /c),  welches  dicht  hinter  den  eben  be- 

schriebenen ebenfalls'  am  lateralen  Rande  der  Pyramidenstränge  frei 
wiKd,  und  quer  nach  aussen  verläuft,  muss  wohl  als  erster  Halsnc  .- 
angesprochen  werden,  dem,  wie  ich  bereits  oben  angab,  die  dorsa-e 
Wurzel  fehlt.  Auch  hier  ist  noch  durch  die  Sicherstellung  des  peri- 

pheren Verlaufs  eine  Lücke  auszufüllen. 

1)  I,  c  Tyt  in,  5, 
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Kehren  wir  nun, zur  Betrachtung  der  dorsalen  Fläche  der  Medulla 
oblongata,  m  Sonderheit  der  Gegend  des  vierten  Ventrikels  zurück,  so 

fällt  zunächst  der  sehr  breite  und  platte  N.  acusticus  in's  Auge.  Der- 
selbe beginnt  bereits  an  der  lateralen  Wand  des  Ventrikels  als  platte 

Verdickung  eines  nach  dessen  Höhle  hervorspringenden  randlichen 
Wulstes.  Eine  horizontale  Furche  begrenzt  letztere  nach  unten;  sein 

deres  Ende  bildet  einen  unmittelbar  unter  dem  hintern  Ende  des 

x  emhims  endenden ,  nach  vorn  convex  abgerundeten  Buckel ,  der 

geradeswegs  in  die  iateralwärts  umbiegende  breite  Nervenwurzel  über- 

geht (Taf.  XIX,  Fig.  1^4^^  und  Nr.  5,  6,  7  der  Querschn.) .  Ich  will  diesen 
Buckel  als  Tuber  nervi  acu stiel  [Tac],  den  ganzen  Strang  aber  als 
Eminentia  acustica  [Eac)  bezeichnen.  Bei  seinem  quer  nach  aussen 
gerichteten  Verlauf  liegt  der  Acusticus,  wie  gesagt,  auf  der  dorsalen 

Fläche  der  Glavae,  als  deren  Modellirung  er  erscheint,  und  wird  dabei 
von  den  schräg  nach  vorn  aussen  ziehenden  Taeniae  (s.  o.)  überbrückt. 

Am  Aussenrande  der  Giavae  angelangt,  theilt  er  sich  in  zwei  fast  gleich 
starke,  von  oben  nach  unten  abgeplattete  Endäste  für  die  betreffenden 

Theile  des  Gehörorgans  [VIU  der  Figuren).  Unmittelbar  vor  und  unter 
ihm,  zum  grossen  Theil  von  seiner  breiten  Theilung  verdeckt,  liegt  die 

dünne,  ebenfalls  platte  Wurzel  des  N.  facialis  (Taf.  XIX,  Fig.  2^  3^  VII), 
i)er  Nervus  trige minus  erscheint  als  mächtiges  Nervenbündel 

an  der  Seite  des  verlängerten  Marks ,  gerade  unterhalb  des  Kleinhirns, 
am  vorderen  Ende  der  keulenförmig  verdickten  Corpora  restiformia. 

Man  kann  die  beiden  Wurzeln,  aus  denen  er  entsteht,  deutlich  unter- 
scheiden: es  ist  eine  dicke  obere,  sich  aus  zahlreichen  rundlichen 

Bündeln  zusammensetzende,  und  eine  viel  dünnere  platte  untere ,  die 

aus  wenigen  Bündeln  besteht  (Fig.  1— 3^  :  F).  Diese  Nervenbündel  sind 
durch  ein  äusserst  derbes  BiLodege webe ,  Vv'elches  stellenweis  schwarz 

pigmentirte  Fortsätze  zwischen  die  Gruppen  sendet,  zu  einem  gemein- 
samen Stamm  verbunden.  Quer  nach  aussen  und  vorn  gerichtet, 

schwillt  der  Stamm  alsbald  zu  dem  ansehnlichen  Ganglion  Gasseri  an. 

Fischer  giebt  an ,  dass  der  Trigeminus  des  Krokodils  vier  V/ urzeln 

besitze,  nämlich  drei  obere,  eine  untere.  Letztere  würde  der  auch  von 

mir  als  untere  bezeichneten  entsprechen.  Was  dagegen  die  drei  oberen 

betrifft,  von  denen  .die  vorderste  sich  nicht  an  der  Bildung  des  Gang- 

lions betheiligen  soll ,  so  vei^mag  ich  beim  Alligator  nichts  derart  zu 
erkennen.  Ein  Querschnitt  des  Stammes  vor  der  Bildung  des  Ganglions 

zeigt  vielmehr,  selbst  wenn  man  ihn  unmittelbar  am  Corpus  restiforme 

führt,  bereit  eine  compacte,  aus  etwa  acht  grösseren  Vundlichen,  gleich 

dicken  Bündeln  zusammengesetzte  dorsale ,  und  eine  dazu  in  scharfem 
1)  I.  c.  6. 

ZoHsclirift  f.  wisiioiiscli.  Zoologie,  XXX.  Bd,  23 
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Gegensatz  stehende ,  platte  ventrale  Wurzel.  Ich  maass  bei  eiueni 

Exemplar  die 'Grössenverhältnisse  zwischen  dem  Ganglion  und  der 
veFitralen  Wurzel  an  einem  dorsoveotralen  Längsschnitt  durch  die 

grosseste  Dicke  des  ersteren,  nach  Entfernung  der  ausserordentlich 
dicken  j  festen  BindegewebskapseL  Der  horizontale  Längsdurchmesser 
des  Schnitts  betrog,  bis  zur  Basis  der  ersten  Wurzel  gemessen,  i1  Mm  , 

der  darauf  senkrechte  7,5  i¥m,,  während  die  entsprechenden  Dur.;h/-- 
messer  für  die  untere  Wurzel  nur  4^  beziehentlich  1.5  Mm.  maassen. 

Letztere  legt  sich  einfach  an  die  ventrale  Fläche  des  Ganglions  an,  ohne 

irgend  welche  Verbindungen  mit  den  andern  Bündeln  oder  mit  dieseii! 

selber  einzugehn,  und  biegt  so  in  die  Bahn  des  aus  dem  hintern  U,>,;~ 

fang  des  lateralen  Randes  des  Ganglions  hervorgehenden  dritten  Trige- 
miousastes  ein,  dessen  untere,  kleinere  Partie  bildend. 

Der  erste  und  zweite  Ast  dagegen  werden ,  dicht  neben  einander, 
vom  vordern  Umfang  des  Ganglion  frei.  Die  vordere  Bündel  des 

Stammes  biegen  nun  zw^ar  geradewegs  in  den  nach  vorn  gerichteten, 
etwas  mehr  ventralwärts ,  als  der  zweite ,  entspringenden  ersten  Äst 

eiuj  allein  man  kann  darum  doch  nicht  behaupten,  dass  dieser  Ast  keine 

Verstärkungsfasern  aus  dem  Ganglion  selber  erhalte,  und  somit  ledig- 
lich, wie  eine  selbständige  Wurzel,  am  Ganglion  vorbeiziehe. 
Ausser  diesen  drei  Hauptästen,  deren  erster  der  schwächste,  der 

dritte  der  stärkste  ist,  entspringen  von  der  dorsalen  Wölbung  d( 
Ganglions  noch  zwei  dünne  Nervenstämme.  Der  eine  tritt  an  d 
Wurzel  des  zweiten  Astes,  dem  er  zugerechnet  werden  kann,  zu  Ta 
um  nach  vorn  aussen  zu  ziehen,  der  andere  etwas  hinter  der  Mitte  d 

Ganglion,  um  sich  nach  hinten  aussen  zu  begeben.  An  der  Oberfläc' 
des  Ganglion  ziehen  bogenförmige,  mit  der  Goncavität  lateralwärts  g 

richtete  Faserzüge  von  der  Ursprungsgegend  des  letzteren  zur  Würz, 
des  ersten  Astes.  Für  welche  Gebiete  diese  beiden  feinen  Zweige  b 

stimmt  sind,  habe  ich  aus  denselben  Gründen  zu  verfolgen  unterlass 
müssen  j  die  ich  bereits  oben  anführte.  Ich  muss  mich  daher  dara 

beschränken ,  wenigstens  ihr  Vorhandensein  sicher  gestellt  zu  habe 

Än  der  FiscHEE.'schen  Abbildung  der  Hirnnerven  von  Grocodilus  bipo  , 
catus  (L  c.  Taf..  HI,  Fig,  5)  sind,  da  erstere  von  der  Bauchseite  aufge 
Qommen,  diese  dorsalen  Aeste  nicht  sichtbar. 

Der  Nervus  abducens  wird  an  der  ventralen  Wölbung  de 

jenigeo  Theiles  der  Medoila  oblongata  frei ,  der  seitlich  und  dorsalwär 
durch  die  Grura  cerebelli  mit  dem  Kleinhirn  in  Verbindung  steht,  un 

daher  nach  Beissnee^^)  und  Stieba^)  als  Pars  commissuralis  bezeichn 
4)  Der  Bau  des  cenlralen  Nervensystems  der  ungeschwäozlen  Balracliier, 
2)  SlodieD  über  das  centrale  Nei  vensystem  e!c.  p.  16. 
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werden  kann.  Fliof  hh  sechs  sehr  feine,  in  einer  Liniej  welche  der  Längs- 
furche parallel  ist,  entspringende  Fasern  vereinigen  sich  zu  dem  dünnen 

Stamm.  Sämmtliche  Wurzelfäden  liegen  etwa  in  gleicher  Flucht  mit 
dem  am  seitlichen,  beziehentlich  dorsalen  Umfang  des  verlängerten  Marks 

gelegenen  Acusticus  und  Facialis  (Taf.  XI.X,  Fig.  S!^  Fig. 

in.  Ventriculus  quartus  und  Gerebeilum, 

Das  Kleinhirn  des  Alligators  zeigt  sich,  gegenüber  dem  anderer 
Reptilien,  bedeutend  entwickelt.  Während  es  bei  den  Sauriern  bereits 

eine  deutliche  mittlere  Wölbung  besitzt^),  aber  in  Bezug  auf  Grösse 
und  Differenzirung  seiner  seitlichen  Theile  sehr  zurücktritt,  während 

es  bei  den  Gheloniern  eine  dünne,  aber  lange  und  breite  Platte  ist,  die, 

mit  ihrer  zungenförmigen  Spitze  frei  nach  hinten  gerichtet,  den  vor- 
deren Theil  des  vierten  Ventrikels  überdacht ,  erscheint  das  Kleinhirn 

der  Crocodiiinen ,  wie  längst  bekannt  ist,  in  einer  Entwicklung,  die 

schon  auf  Beziehungen  zur  Organisation  höherer  Wirbelthiere ,  in 
Sonderheit  der  Vögel,  hinweist. 

Die  Grössenverhältnisse  desselben  zu  den  übrigen  Hirnabschnitten 

,  ̂rden  am  besten  aus  den  Figuren  1,  3  erkannt  werden.  Das  Kieio- 
hirn  erscheint,  von  oben  gesehen ,  als  eine  annähernd  kuglige  Bildung, 
deren  Scheitel  die  vor  ihm  gelegenen  Lobi  bigemini  nicht  unerheblich 
überragt,  und  nach  allen  Seiten  gewölbt  abfällt.  Dieser  Abfall  ist  nach 

vorn  am  steilsten,  nach  bmten,  wo  er  allmälig  stattfindet,  wird  er  durch 

eine  quer  verlaufende,  seichte,  leicht  nach  hinten  convexe  Furche 

unterbrochen.  Schon  frühere  Forscher  erwähnen  derselben  ̂ j.  Sie  theilt 
äusserlich  das  Kleinhirn  in  einen  breiteren  vordem,  und  einen  kleinem 

hintern  Abschnitt,  ohne  dass  jedoch  der  Hohlraum,  wie  wir  gleich  sehen 
werden,  eine  entsprechende  Andeutung  dieser  somit  rein  äussern 

Ghederung  zeigte  (Taf.  XIX,  Fig.      :  s]. 
An  das  so  gebildete  Mittelstück  schliessen  sich  nun  lateralwärts 

eigenthümliche  Theile  an,  den  Recessus  laterales  in  mancher  Beziehung 

vergleichbar.  Sie  -zeigen,  von  oben  gesehen  (Taf.  XIX,  Fig.  -1^ :  Rl),  die 
Form  einer  von  hinten  betrachteten  menschlichen  Ohrmuschel,  deren 

Spitze  nach  vorn  gerichtet  ist.  Der  abgerundete  freie  Aussenrand,  der,  bei 

Durchführung  dieses  Vergleichs,  dem  Helix  entspräche,  biegt  vorn  ziem- 
lich scharf  in  eine  nach  hinten  unten  verlaufende  Lamelle  um,  die  nichts 

anderes  ist,  als  die  bereits  besprochene  Taenia  plexus  chorioidei  ven- 

tric.  IV  (Taf.  XIX,  Fig.  3^1?/),  Die  länglichrunde  Spalte,  welche  Helix  und 

4)  Vergl.  Leydig,  l)ie  in  Deulschiand  lebenden  Arten  der  Saurier  p.  70  und 
Owen,  a.  a,  0.  Vol.  I.  p.  292. 

9)  cf.  Stannius,  Lehrbuch  d.  vergl.  Anatomie  der  WirbeUhiere.  p=  -181, 

23* 
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Taeiiia  zwischen  sieb  lassen,  und  die  nach  vorn  durch  den  Uiobiegungs- 
Winkel  beider  begrenzt  wird,  steht,  nach  hinten.  o)ii  dem  vierten  Yen- 
trikelj  nach  innen  mit  dem  Hohlraum  des  Kleinhirns  in  Zusammenhan;:.. 

(Fig,  4*)  und  wird  durch  jene  dreieckige  Partie  d^r  Gefässhaut  naci, 
aossen  Mn  geschlossen  ̂   die  das  häutige  Dach  des  vierten  Ventrikels 
bildet.  Erst  nach  deren  Entfernung  erscheint  sie  als  scheinbar  offne, 

spaltförmige  Oommunication  der  R.leinhirnhöhlung,  richtiger  des  viericL 
VeDtrikelSj  mit  dem  Suba rachnoi deairau m  der  Oberfläche. 

lieber  das  Verhalten  des  Hohlraums  des  Klein liirns  und  seine  Be  

Ziehungen  zum  vierten  Ventrikel  giebt  am  besten  ein  Längsschnitt  disrch 

die  dorso- ventrale  Medianebene  xiufschluss  (Taf.  XIX,  Fig.  4^  unt 
Wir  sehen,  wie  das  anscheinend  so  massige  Kleinhirn  doch  wieder  H: 

Wesentlichen  nur  die  blattartige  Form  niedriger  organisirter  Replilir; 
wiederholt.   Es  stellt  in  der  That  nur  eine  bei  den  von  mir  unter  ; 

ten  Exemplaren  an  der  Schnittfläche  c.  3  Mm.  messende  Platte  dar.  die 

zweifach  winklig  nach  innen  umgebogen,  einen  im  Längsschnitt  ̂ m- 
regelmässig  viereckigen  Raum  umschliesst.  Der  vordere  spitzeKnick  > 

winkei  entspricht  der  grösslen  W^ölbungan  der  Oberfläche  des  Kleinhirns 
Er  stellt  die  Dachfirste  des  ßinnenraums  dar,  und  iässt  sich  als  Fasti 

gl  um  bezeichnen.    Die  hintere  abfallende  Fläche  des  Daches  krümm* 

sich  abermals  unter  einem  annähernd  rechten  W'inkel  derartig,  dass 
dieser  letztere  etwa  unter  der  oben  beschriebenen  Querfurche  der  (ß  ̂ 

fläche  liegt    Das  frei  nach  unten  gerichtete  hintere  Stück  der  Platti 
scheint  im  Längsschnitt  der  vordem  Dachfläche  annähernd  parallel.,  Div 

dem  Binnenraum  zugekehrte  Platte  zeigt  in  der  Mittellinie  eine  seichte, 

aber  deutliche  Längsfurche.  Dieselbe  beginnt  (Fig.  6]  an  der  Basis  der  vor- 
dem Dachfläche,  da  wo  diese  in  die  Decke  der  Lobi  bigemini,  be- 

ziehentlich des  Aquaeductus  Syivii  übergeht^  und  lässt  sich  längs  Je'' 
Mitte  des  Daches  bis  zum  abgerundeten  Rand  der  hintern  Platte  ve* 

folgen.    Zur  Seite  dieser,  namentlich  hinten,  nur  angedeuteten  Linii 

wölbt  sich  jederseits  ein  Längswuist  hervor,  die  weiter  nach  hinter:  Ixi 

einen  zusammentiiessend ,  am  hintern  ümbiegungswinkei  als  spilxer 
Keil  enden  (Taf.  XX,  Nr.  9).  Einzelne  seichte  Furchen  finden  sich  noch 

lateralwärts  von  diesen  Wülsten ;  sie  enden  ebenfalls  an  dem  eben  ge- 
nannten Winkel,  und  werden,  leichter  als  durch  eine  Beschreibung, 

durch  die  Figur  6  klar  werden,  welche  einen  senkrechten  Querschnitt 

durch  das  Fastigium  darstellt.   Betrachtet  man  die  dazu  gehörige  hin- 
tere Schnitthälfte,  so  erscheint  der  Binnenraum  des  Kleinhirns  hier  als 

ein  viereckiger  Trichter,  dessen  Spitze  in  dem  hintern  Knickungswinkel 

gelegen  ist ,  and  dessen  Seitenw^ände  oben  durch  die  Seitenhälften  de»' 
hintern  Dachfläche,  unten  durch  die  ebenfalls  symmetrischen  Seiten 
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blDiorD  Platte  gebildet  werden.  Die  oberen  and  uoteren 

Seitenwändc  Ireimt  von  einander  die  Querliirche ,  welclie  im  Längs- 
schnitt als  hinterer  Knickungs winke!  der  Platte  erscheint.  Ein  Schnitt, 

welcher  durch  den  hintern  Theii  des  Kleinhirns  geftlhri  wird,  muss  da- 

her die  etwas  nach  vorn  gekrümmte  hintere  Platte  zweimal,  ober-  und 
unterhalb  des  Knickungswinkels,  treflen,  so  dass  der  Querschnitt  (Nr.  9) 
einen  Hohlraum  zeigt.  Letzterer  lösst  oben  den  quergetroffenen  medialen 

Längswulst,  unten  eine  ihm  gegenüberliegende  Furche  als  optische 
Querschnitte  der  besprochenen  Model  lirungeo  an  der  Binnen  Oberfläche 

der  Kleinhirnplatte  erkennen.  An  der  Fig.  6  (Tal  XIX)  bemerkt  man  end- 
lich rechts  den  Querschnitt  der  spaltförmigen  Oeffnung,  welche  die  Re- 

cessus  laterales  durchsetzt;  links  ist  der  Schnitt  weiter  nach  vorn  ge~ 
falleUj  und  hat  die  Grura  cerebeili  ad  mediillam^  oblongatam  (Cc)  in  ihrer 
ganzen  Ausdehnung  schräg  getroffen. 

Letztere  stellen  die  Hauptverbindung  zwischen  den  lateralen  Thei- 
len  der  Pars  commissuralis  mit  den  Seitenabdachungen  der  Kleinhirn- 
platte  dar.  Die  Crura  erscheinen  als  Modellirungen  der  Seitenwände 

des  Binnenraums  in  Gestalt  je  eines  massigen  Halbcylinders,  der  von 
hinten  unten  nach  vorn  oben  ziehend,  in  die  Seitenwände  der  die  vordre 

Dachfläche  darstellenden  Kleinhirndecke  übergeht  (Taf.  XIX/Fig.  4^  Co). 
Nach  b inten  oben  von  ihm  liegt  der  frei  nach  vorn  hervorspringende 

Tuber  nervi  acustici  (Tac  der  Figur),  nach  unten  (ventralwärts)  wird 

er  durch  eine  Längsfurche  vom  ventralen  Theii  der  Seitenwand  abge™ 
grenzt,  nach  hinten  unten  geht  er  in  einen  höckrigen  Längsstrang  über 

(cccc'j,  der,  zwischen  Fascicuii  teretes  und  Eminentia  acustica  gelegen, 
zur  Bodcilfläche  des  vierten  Ventrikels  gehört. 

Eine  zweite  Verbindung  besteht  zwischen  vorderem  Ende  des 
Kleinhirns  und  dem  Dach  der  Lobi  bigemini.  In  der  Medlanebeoe  wird 

dieselbe  durch  eine  dünne,  querausgespannte  Lamelle  gebildet,  die 

man,  da  sich  in  ihr  die  Nervi  trochleares  kreuzen  und  von  ihr  lateral- 
wärts  zu  Tage  treten,  als  Velum  medulläre  anterius  aufzufassen 

hat  (Fig.  4^  zwischen  14  und  15). 
Der  vierte  Ventrikel  stellt  eine  weite,  nach  hiotco  continuirüch  io 

den  Gentralcanal  des  Rückenmarks  übergehende,  nur  von  unten  (ven- 
tralwärtsj  ̂   sowie  theiiweis  an  den  Seiten  durch  Nervenmasse  begrenzte 

Rinne  dar.  Dagegen  ist  ihre  hintere  (dorsale)  Begrenzung,  sow^eit  die- 
selbe nicht  durch  das  Kleinhirn  gebildet  wird,  rein  häutig;  indem  hier 

Pia  mater  und  Ependym  nebst  Plexus  chorioideus  (vergL  p.  345),  mit 
einander  verschmolzen,  den  Hohlraum  abschliessen.  Diese  häutige  Decke 

heftet  sich  vorn  an  den  nach  hinten  gekehrten  freien  Rand  der  Klein- 
birnplatte,  zu  beiden  Seiten  an  die  oben  beschriebenen  Taeniae.  hiDien 
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aber  an  den  Ob^x.  Sie  verschliesst,  wie  schon  erwähnt^  auch  die  s|)ait- 
förmige  OefFnung  der  Recessus  laterales.  Die  Modelürungen  der  fre?  nach 
oben  gerichteten  Partie  der  Seitenwand;  welche  lateraiwäris  von  der 

TaeBia  begrenzt  wird,  sind  bereits  bei  Gelegenheit  des  Äcusticasur- 
sprungs  besprochen.  Hinzuzufügen  ist  nur  noch,  dass  sich  unmittelbar 

vor  dem  vordem  Rand'  der  Striae  acusticae,  in  dem  spitzen  Winkel 
zwischen  lateralem  Kieinhirnrande  und  Taenia,  stets  noch  ein  kleiner, 

länglicher  Höcker  findet,  der  mit  seinem  langem  Durchmesser  nach  v  '  „ 

aussen  gerichtet  ist.  Er  ist  auf  Fig.  1  und  3^  mit  t  bezeichnet.  Die  Qiici- 
schnitte  Nr.  7  und  8  (Taf.  XX)  lassen  ihn  ebenfalls  als  einen  durch  scharfe 

Einbuchtung  gegen  die  medial  gelegene  Partie  der  Seilenwand  sich  t  b- 
setzenden  Hügel  erkennen. 

Am  Boden  des  vierten  Ventrikels  findet  sich  eine  in  der  Median- 

ebene verlaufende  Längsfurche  (Taf.  XIX,  Fig.  1^  S/o),  zu  deren  Seite 
je  ein  leicht  convex  in  den  Hohlraum  hervorspringender  Längs wulst, 
die  Fasciculi  teretes,  verläuft.  Die  Längsfurche  nimmt,  wie  die  Nr,  ̂  

bis  12  der  Querschnitte  (Taf,  XX)  erkennen  lassen,  allmälig  von  hiiiu'n 
nach  vorn  an  Tiefe  zu,  und  geht  so  in  einen  senkrechten  Spalt  mit  ab- 

gerundetem und  erweitertem  Boden  über,  der  später  den  tiefsten  Theil 

des  ilquaeductus  Syivii  darstellt. 
Lateralwärts  von  den  Fasciculi  teretes  schiiessen  sich  die  übrigon, 

zum  Theil  bereits  beschriebenen  Modellirungen  der  Hohlfläche  der  Vv.a- 
trikeiwände  an :  zunächst  im  hintern  Bereich  des  letztern  ein  ebenfalls 

cyündrischer,  richtiger  nach  vorn  conisch  sich  verjüngender  schmaler 
Strang,  der,  sofort  mit  dem  Uebergang  des  Gentralcanals  in  den  Venli  ikei 

beginnend,  bis  unter  die  Mitte  der  Eminentia  acustica  (s.  p.  349)  reicht. 
Hier  endet  er  spitzzulaufend,  indem  die  ihn  lateralwärts  begrenzeaae 

Furche  sich  con  vergirend  mit  derjenigen  vereinigt,  die  den  entspreche - 
den  Fasciculus  teres  nach  aussen  begrenzt.  Ich  will  diesen  Stroüir, 

dessen  Verhalten  und  Lage  am  besten  die  Querschnitte  Nr.  2 — 4  (Taf..  X  X)  „ 
sowie  die  Figur  4  (Taf.  XIX)  zeigt,  aus  Gründen,  auf  die  ich  erst  m  dem 
mikroskopischen  Theil  meiner  Arbeit  eingehen  kann,  als  Eminentia 

vagalis  {Ev)  bezeichnen.  Die  noch  weiter  seithch  gelegenen  Modelli- 
rungen rechnet  man  am  besten  zu  den  Seiten  Wandungen  des  Ventrikels. 

Es  ist  dies  zunächst  ein  unregelmässiger  Strang  von  m.ehr  als  doppelter 
Breite  des  eben  beschriebenen,  der  in  seinem  Verlauf  nach  vorn  höckrig 

jsnschwillt  und  als  kleiner,  flacher  Wulst  unterhalb  und  etwas  hinter 

dem  vordem  Ende  des  Tuber  nervi  acustici  endet  (Fig.  4^  cc,  desgl.  die 

Querschnitte  Nr,  3 — 7) .  Eine  fast  senkrechte  Furche  (x')  theilt  denselben 
in  zwei  annähernd  gleiche  Hälften,  eine  vordere  und  eine  hintere. 

Den  obern  (dorsalen)  Rand  der  Seiienwände  nimmt,  wie  berejts 
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oben  gesogt,  die  Emineiitia  acustica  mit  ihrem  scbwanzariigen  biaiero 

Fortsatz  ein.  Blickt  mm^  nach  EntfernuDg  der  .häutigen  Decke  des  "vier- 
ten Ventrikels,  von  oben  in  denselben,  so  erkennt  man  im  Grunde  den 

Boden  des  letztern  mit  seiner  Längsfurche  und  den  Fasciculi  teretes, 
und  von  den  SeitenwanduDgen  den  obern,  durch  die  Eminentiae  acusticae 

gebildeten  Tiieü  (Fig.  1-' ,S/o,  Eac).  Im  Bereich  des  Kleinhiros  tritt 
zwischen  die  Fasciculi  teretes  und  die  Peduncoli  cerebelli,  und  zwar 

in  der  Höhe  des  Dachfirstes,  am  Uebergang  des  Bodens  in  die  Selten- 
wände des  Ventrikels^  ein  flach  rundlieber  Hügel  zu  Tage.  Nach  oben, 

aussen  und  vorn  wird  derselbe  durch  eine  bogenförmige  Furche  Yon  den 

Pedunculi,  nach  der  Mittellinie  zu  dagegen  durch  eine  seichte  Längs- 
furche  vom  entspreclienden  Fasciculus  teres  abgegrenzt  (Taf.  XIX, 

Fig.  4^  Ttr),  Im  Querschnitt  (Taf.  XIX,  Fig.  6  und  Taf.  XX,  Nr.  10) 
springt  er  als  Kreissegment  convex  gegen  den  Binnenrauni  des  Ven- 

trikels hervor,  denselben  seitlich  begrenzend.  Ich  bezeichne  diesen 

Hügel  als  T  u  b  e r  c  u  1 0  m  t  r  i  g e  m  i  n  i ,  w^il,  wie  ich  zeigen  werde,  sich 

hier  eine  ansehnliche  Gangliengruppe  findet,  die  den  Kern  der  mo- 
torischen Quintuswurzei  darstellt. 

Wie  sich  alle  diese  Modellirungen  auf  senkrechten  Querschnitten 

verhalten,  zeigen  besser,  als  jede  Beschreibung,  die  Umrisse  Nr.  1~-'I3 

auf  Taf.  XX;  die  Buchstabenbezeichnung  ist  dieselbe,  wie  auf  Fig.  4^. 
Nur  auf  eine  Besprechung  der  Fig.  6  (Taf.  XIX)  will  ich  noch  mit  einigen 

Worten  näher  eingehen.  Dieselbe  stellt,  wie  gesagt,  einen  schwach  ver- 
grösserten  Querschnitt  der  Pars  commissuralis,  gerade  durch  das  Fastigium 

des  Kleinhirndaches,  dar.  Man  sieht,  da  die  hintere  Schnittfläche  abge» 
bildet,  von  hinten  in  den  vordem  Abschnitt  des  vierten  Ventrikels  und 

in  die  Mündung  des  Aquaeductus  Sylvii  hinein.  Ersteres  erscheint  von 

unregelmässig  annähernd  siebeneckigem  Querschnitt,  dessen  obere  bei- 
den Seiten  durch  die  Kleinhirnplatte  gebildet  werden.  An  diese  schliessen 

,.:,;ch  nach  unten  die  querdurclisclmittenen  Pedunculi  cerebelli  (Cc)  mit 
s^ark  nach  innen  convex  hervorspringender  Begrenzung,  und  noch  WTiiter 

oach  unten  und  mehr  medianwärts  'die  ebenfalls  gewölbte  Querschnitt™ 
fläche  der  Tubercula  trigeraini  [Ttr],  Die  kürzeste  Seite  des  Siebenecks 
bildet  der  Boden  des  vierten  Ventrikels  mit  seiner  tiefen ,  spaltförmigen 

Mittelfurche  [Sl)  und  den  ihr  zur  Seite  liegenden  Fasciculi  teretes.  Längs  des 
Daches  verläuft  von  vorn  unten  nach  hinten  oben  die  bereits  oben  (p.  352) 

erwähnte  Längsfurche  mit  den  sie  begleitenden  beiden  schmalen  Längs- 
wülsten.  Rechnet  man  den  Querschnitt  dieser,  welcher  als  eine  einzige 

kurze  Bogenlinie  erscheint,  als  besondere  kleinste  obere  mediale  Seite 

hinzu,  so  erscheint  der  vierte  Ventrikel  in  dieser  Schnittrichtung  rich- 
tiger als  Achteck,  denn  als  Siebeneck. 



356 Biibl-Rnckliard, 

Die  Abbildungen  (Nr.  10  bis  14  auf  Tai  XX)  zeigen,  welche  w  -'-?- 
teren  Wandlungen  der  QuerscImiU  des  vierten  Venirskels  in  der  gegeft 

seitigen  Länge  seiner  eben  beschriebenen  seitlichen  Begrenzungen  er- 
leidet.   Durch  Ueberwiegen  der  von  den  Crura  ce.rebelli  gebiidelcü 

beiden  Seiten  wird  der  Binnenraiim  von  oben  nach  unten  in  die  Lavier 

gezogen  (Nr.  H)^);  dann  aber  treten,  sobald  der  Querschnitt  die  vor - 
dere,  nach  den  Corpora  bigernina  abfallende  Dachplatte  trifft  (Nr  1 

au  Stelle  der  Pedunculi  die  schräg  getrotfenen  Crura  cerebelli  ad  par' 
commissuralem,  ihrer  Lage  nach  den  Crura  ad  pontem  höherer  Wirl^r 
thiere  entsprechend.    Schliesslich  (Nr,  13)  bilden  diese  das  Dach  J 
Ventrikels;  der  Querschnitt  ist  nunmehr  ein  unregelmässig  fünfeck!, 

geworden,  der  Binnenraum  des  Ventrikels  hat  sich  durch  Verkürz«  )^ 
aller  ihn  begrenzenden  Seiten,  nur  nicht  des  Bodens,  erheblich  verengt. 

So  ündet  der  üebergang  in  den  Hohlcanal  der  Zwcihügelgegend  si  y 

(Nr,  14).   Die  Stelle  desselben  bezeichnet  das  Velum  medulläre  anierias 

s,  superius,  welches  eine  ganz  kurze  Strecke  aliein  das  Dach  des  An- 
fangsiheiis  jenes  Hohicanals  bildet. 

IV.  Corpora  bigernina  und  deren  Hohlraum. 

Bei  der  Betrachtung  des  Gehirns  von  oben  erscheinen  die  Zweihügsil 

als  zwei  länglich  runde  Körper,  die,  mit  ihrem  Längsdurchmesser  v'>.' 
innen  hinten  nach  aussen  vorn  auseinanderweichend,  durch  eine  hini  - 
schmale,  vorn  breitere  Längsspalte  von  einander  geschieden  werde: 

(Taf.  XIX,  Fig.  1^  Geb).    Eine  Querforche  grenzt  sie  nach  hinten  y 
dem  Kleinhirn  ab.    Lateralwärts  tritt  aus  ihr  der  N.  trochlearis  hervor 

(Fig.  3*  /F),   Eine  zweite,  bedeutend  tiefere  und  von  einer  derben  Plc'  - 
falte  ausgefüllte  Spalte  scheidet  vorn  die  hinten  abfallende  Wölbung  drv 
Grosshirnhemisphären  von  ihnen.    Zwischen  den  vorn  auseinand. 
weichenden  medialen  Rändern  der  Corpora  bigemina  und  dieser  Qusr 

spalte  bleibt  ein  dreieckiger,  mit  der  Spitze  nach  hinten  gerichtei  r 
Raum  übrig,  innerhalb  dessen  zwei  flache,  sehr  viel  kleinere  Hervor 

Wölbungen  (Fig.  1^  Geb')  liegen.    Sie  entstehen  dadurch,  dass  ii:c 
mediale  Abdachung  der  Hügel  durch  eine  seichte  Furche  unterbrochcif 
wird.    Dementsprechend  zeigt  ein  Querschnitt  dieser  Gegend  (Taf.  XX, 

Nr.  21 — So)  den  obern  Rand  der  Zweihügel  jederseits  von  der  breiten 

Nr,  1 1dstein  Querschnitt,  der  von  einem  andern  Gehirn  entnommen  h\. 
Er  entspricht  seiner  Lage  nach  ungefähr  der  Nr,  11,  dagegen  ist  die  Schnittrichdiüg 
hier  eine  etwas  mehr  von  oben  vorn  nach  unten  hinten  verlaufende.  Dadurch  vJ, 

die  Kleinhirnplatte  mehr  schräg  getroffen  und  ihr  Durchschnitt  viel  breiter  aiisgr- 
faüen,  während  der  Hohlraum  viel  niedriger  erscheint.  Man  sieht,  welchen  üni<  r 
schied  selbst  geringe  Aenderungen  der  Schnillführung  in  der  scheinbaren  gegi-  - 
.seitigen  Grösse  und  Lage  der  Theile  machen-, 
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iiilercrj  Langsfurche  nicht  continuirlich  convex  Dach  aussen  gelieod, 

'üdero  diircli  eine  seichts  Vertiefung  wellenförong  ausgebucbt(?.t» 
Zu  beiden  Seiten  fällt  die  Wölbung  der  Zweihügel  ohne  eine  scharfe 

Grenze  in  die  Seitengegend  der  Pars  peduncularis  iEeissneR;  Stjeba)  ab, 
welche  die  Fortsetzung  der  Pars  commissuralis  nach  vorn  darstellt,,  Der 

Hirnstock  zeigt  an  dieser  Stelle  eine  erhebliche  Einschnürung ,  die  un  - 
mittelbar Yor  der  Trigerainuswurzel  beginnend,  bis  zum  Austritt  des  N. 

'n)chlearis  reicht  (Taf.  XIX,  Fig.  2^  zwischen  ///und  V).  Von  der  Seite 
sehen,  bietet  diese  Gegend  das  auf  Fig.  3  dargestellte  Bild:  hier  bc- 

inorkt  man  auch  einige  seichte  Furchen,  die  von  der  Querfurche  zwischen 

Kleinhirn  und  Zvveihtlgel  ausgehend,  sich  bogenförmig  um  den  ventralen 
Umfang  der  Trigerainuswurzel  schlagen.  Die  scharf  ausgeprägte  mittlei  e 
Furche  ist  nichts  weiter,  als  die  vordere  Fortsetzung  der  die  Glava  gegen 
die  Seilentheile  des  verlängerten  Marks  absetzenden  Furche,  deren  ich 

oben  gedachte  (Taf.  XIX,  Fsg.  i^-^  Clv),  Die  mehr  ventral  gelegene 
zweite  Furche  verliert  sich  unter  der  Abducenswurzel. 

Als  Ganzes  betrachtet,  erscheint  die  Pars  peduncularis  an  ihrer 

ventralen  Fläche  von  vorn  nach  hinten  concav;  nach  jener  Richtung 
senkt  sie  sich  allmäüg  zum  Tuber  cinereum,  nach  hinten  dagegen  in  die 

stark  convexe  Wölbung  der  Pars  commissuralis  (Taf.  XIX,  Fig.  3^ 
zwischen  ///  und  VI) .  Der  Suicus  medianus  ventralis  des  verlängerten 

Marks,  sowie  der  letztgenannten  Gegend  hat  bereits  auf  der  Höhe  der 

.  TrigeminusursprüDge,  sich  auf  eine  ganz  kurze  Strecke  gabiig  theilend, 

aufgehört  (Taf,  XIX  Fig.  3^  zwischen  Fund  VI).  Der  Scheitel  der  Con- 
cavität  der  Pars  peduncularis  wird  durch  eine  dreieckige,  nach  vorn  sich 

verflachende  Grube  angedeutet,  zu  deren  beiden  Seiten  der  platte,  breite 

N.  oculomotorius^  nahe  der  Mittellinie ,  zu  Tage  tritt  (Taf.  XIX^ 

Fig.  2^///j. 
Soviel  über  die  äussere  Modellirung  dieser  Gegend.  Gehen  wir  nun  zu 

der  Betrachtung  des  die  Zweihügei  durchsetzenden  Hohlraums  über,  so 
finden  wir  eigenthüm liehe  Verhältnisse,  die  früheren  Forschern  auf  diesem 

Gebiete  nicht  entgangen  sind,  wenn  ihrer  auch  nur  beiläufig  gedacht  wird. 

Zunächst  w'ar  es  TREvmiNUs,  der  in  den  bohlen  Lobi  optici  (=-  Lolii 
bigemini)  der  Krokodile  den  hinteren  Theil  der  Sehhtigel  hineinragen 

Hess.  J.  Müller^-)  machte  indess  bereits  darauf  aufmerksam,  dass  die 

Sehhügei  hier  gar  nicht  lägen ̂   sondern  w'eiter  nach  vorn,  wie  gewöhn- 
lich, zur  Seite  des  dritten  Ventrikels.  Die  ganglienartigen  Anschwellun- 

gen, w^elche  Jener  für  Sehhügel  hielte  gehören  nacti  Müller  dem  Seiten  - 
theil  der  Wände  der  Lobi  bigemini  an,  und  zwischen  ihnen  befindet 

sich  eine  mit  der  Höhle  der  Eminentia  bigemina  frei  zusammenhängende 

1)  Vergleichende  Neurologie  der  Myxinoiden.  p.  45,  48. 
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Spalte,  der  eigentliche  Aquaediicl  aus  dem  vierten  in  den  dritten  Yeii  - 

irikel.  Auf  Taf,  IV,  Fig.  1  giebt  er  dazu  eine  Abbildung  des  Krokodil-- 
gehirns,  an  weichem  links  die  Hemisphäre,  sowie  der  Lobus  bigeminiis 
durch  Wegnahme  der  Decke  geöffnet  ist.  so  dass  man  in  letzterem  die 

gangliöseii  Anschwellungen  liegen  sieht.  Auf  derselben  Tafel  bildet  er 

einen  Längsschnitt  durch  die  Lobi  bigemini  des  Frosches  ab,  der  ähnliche 
Verdickungen  der  Seiten  wand  zeigt.,  wie  sie  sich  beim  Krokodil  finden. 

Eine  zusammenhängende  Reihe  von  Querschnitten;  sowie  ein  senk- 

rechter Längsschnitt  des  Gehirns  vom  Alligator  giebt  vollkonimen  Auf- 
schkiss  über  diese  Verhältnisse  :  Zunächst  bemerkt  man  am  LängsschniJt 

(Taf.  XIXj  Fig.  4^  C/6),  unmittelbar  vordem  Velum  medulläre  anteri*  r 
w^eiches  eine  äusserst  dünne  Verbindung  zwischen  Vierhügeldecke  üdc! 
Kleinhirn  darstellt,  einen  länglich  rundlichen  Körper,  der,  je  zur  Seiii) 
der  Medianebene  gelegen,  den  ganzen  hintern  Theil  des  Hohlraums  d  r 

Lobi  bigemini  einnimmt.  Ich  will  diese  Hügel,  da  die  Bezeichnung  als  gan, 

liöse  Anschwellung  vielleicht  zu  Missverständnissen  Anlass  giebt,  Co  i  ä  - 
culi  loborum  bigeminoruro.  nennen.  Die  directe  Fortsetzung  dr^ 

xMarksegels  nach  vorn  ist  die  dorsale  Decke  des  Hohlraums,  welche,  enl- 

sprechend  der  aussen  sichtbaren  Furche  zwischen  beiden  Lobi  bigemsB-, 
gegen  den  Hohlraum  in  der  Mittellinie  eingebogen  ist  (Taf.  XX,  Nr.  KS  . 

Ich  bezeichne  sie,  nach  Analogie  der  für  Fischgehirne  eingeführten  Bo- 

nennung,  als  Tectum  loborum  bigeminorum  (Taf.  XIX,  Fig.  4^  Tlb], 
ohne  indess  damit  die  Ansicht  aussprechen  zu  wollen,  dass  beide  Tücilc 

beim  Reptilien-  und  Fischgehirn  homolog  sind. 
Dieses  Dach  nun  ist  im  hintern  Abschnitt  der  Lobi  mit  den  Gollicü^i 

verwachsen,  dergestalt,  dass  im  Querschnitt  dieser  Gegend  eine  einziiio 
compacte  Masse  dorsalwärts  den  Aquaeductus  Sylvii  überwölbt  (Taf.  XXj 

Nr.  '\  6  AS) .  Geht  man  mit  den  Querschnitten  v^eiter  nach  vorn,  so  treten 
zunächst  zwei  längliche,  lateralwärts  abgerundete,  medianwäris  zuge- 

spitzte und  zugleich  nach  abwärts  geneigte  Spalten  auf  (Nr,  17  ̂   die 

schliesslich  mit  ihren  einander  zugewandten  Spitzen  verscbLjPä?:;  n 

(Nr.  4  8  ff.),  und,  mit  dem  eigentlichen  Aquaeductus  durch  einen  senk- 
rechten Spalt  in  Verbindung  tretend,  einen  im  Querschnitt  Tförmigen 

Hohlraum  darstellen.  Jener  senkrechte  Spalt  wird  zu  beiden  Seiten  \on 

den  convex  gegen  den  Hohlraum  hervorspringenden,  lateralwärts  da- 
gegen mit  den  Seitentheilen  der  Decke  verschmolzenen  Colliculi  begrenzt. 

Letztere  gehen  nach  oben  mit  kurzer  Biegung  in  das  Dach  über,  sind 

dagegen  ventralvrärts  durch  eine  scharfe  Einbuchtung  von  der  laterai 
Wand  des  Aquaeductus  abgegrenzt.  Dieser  erscheint  im  Querschnitt 

ein  von  lauter  nach  aussen  coocaven  Seiten  begrenztes  Fünfeck,  dessen 

ventrale  Seite  nochoials  in  der  Medianlinie  einen  tiefen,  schmalen,  ' 
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im  Grunde  wieder  abgeruodel  erweileroden  Spalt,  den  Bodeo  der 

Wasserleitung,  besitzt  (Taf.  XX,  .Nr=  16—'!  8). 
Auch  nach  vorn  wölben  sich  die  Sügel  frei  hervor,  so  dass  im 

Längsschnitt  der  Hohlraum  der  Lobi  bigemini  als  etwa  C  förmiger  Spalt 

erscheint  (Taf.  XIX,  Fig.  4*^j,  dessen  unterer  Schenkel  nach  hinten  in 
den  Boden  des  Aquaeductus  tibergeht,  Allmälig  weichen  nun,  weiter 

nach  vorn,  die  einander  zugekehrten  Wölbungen  der  Goiliculi  ausein- 
ander, während  die  ihre  Basis  absetzende  Einschnürung  an  Tiefe  und 

Breite  wächst  (Taf.  XX,  Nr.  1 9) .  Ein  Querschnitt  unmittelbar  jenseits 
ihres  freien  vorderen  Endes  zeigt  nunmehr,  als  untere  Begrenzung  der 

ventralen  Horner  des  T  die  in  die  Höhlung  als  flache  Wölbung  hervor- 
springende Höhlenfläche  der  Pars  peduncularis,  während  der  Aquae- 

dacius  selber  ein  von  fast  geradHnigen,  schwach  geneigten  Wänden 
begrenzter,  nach  oben  allmälig  an  Breite  zunehmender,  einfacher  Spalt 

geworden  ist  (Taf.  XX,  Nr.  20) .  Weiterhin  verschmelzen  die  einander 

zugekehrten  Flächen  des  Tectum  und  der  Pars  peduncularis,  und  zwar 
zunächst  beiderseits  da,  wo  sich  der  Aquaeductus  in  die  Seitenspalteo 

umbiegt  (Taf.  XX,  Nr.  21),  noch  weiter  nach  vorn  auch  im  Bereich  letz- 
terer, und  so  haben  wir  schliesslich  im  Querschnitt  eine  compacte  Ner- 

venmasse, die,  entsprechend  der  Längsfurche  an  der  dorsalen  Oberfläche 

der  Corpora  bigemina,  eine  breite,  stumpfwinklige  Einbuchtung  zeigt, 
während  der  einzige  Hohlraum  dieser  Gegend  durch  den  schmalen, 

einfachen,  senkrechten  Spalt  des  Aquaeductus  dargestellt  wird,  der  oben 

keulenförmig  abgerundet,  unten  spitz  ausgezogen  endet  (Taf.  XX,  Nr,  22). 
Durch  eine  Wucherung  des  Ependyms  entsteht  weiter  nach  vorn 

je  ein  leicht  zu  übersehender,  aber  im  Querschnitt  schon  mit  blossem 

Auge  erkennbarer  Vorsprung  neben  der  Mittellinie  am  keulenförmigen 

dorsalen  Ende  des  Aquaeductus,  so  dass  dieser,  streng  genommen, 
dreispitzig  erscheint  (Taf.  XX,  Nr.  22,  23), 

In  dieser  Gegend  zeigen  die  Zweihügel  jene  wellenförmige  Wöl- 
bung, von  der  ich  bereits  oben  (p.  356)  sprach ;  ihre  Verbindung  in 

der  Medianebene  wird  durch  eine  dünne  Markbrücke  dargestellt,  die  das 

Dach  des  Aquaeductus,  dicht  hinter  dem  üebergang  in  den  dritten  Ven^ 
trikel  bildet.  Mit  dem  Schwinden  der  lateralen  Wölbung  der  Lobi 

bigemini  gelangen  wir  endlich  (Taf.  XX,  Nr.  23)  aus  der  Zweihügel- 
region in  das  Gebiet  der  Sehhügei  und  des  dritten  Ventrikels. 

V.  Thalami  optici  und  Ventriculus  tertius. 

Der  dritte  Ventrikel  des  Älligatorgehirns  erscheint  als  ein  schmaler, 

senkrecht  gestellter  Spalt,  zu  dessen  beiden  Seiten  die  Sebhügei  gelegen 
sind.    Seine  Hauptausdehnung  hat  derselbe  von  vorn  nach  hinten, 
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nachslidem  von  oben  nach  unten,  seine  geringste  von  einer  Seite  zur  an- 
dern. Seine  Begrenzung  bilden  folgende  Theile :  hinten  unten  das  sich 

vom  Scheitel  der  Concavitäfc  der  Pars  peduncularis  nach  vorn  unten  zur 

Hypophysis  absenkende,  dünnwandige  Tuber  cinereum,  als  Boden  des 

Veiiifiköls ;  lateralwärts  die  einander  zugekehrten  Innenflächen  der  Sel>- 
liügel ;  vorn  zunächst  die  medialen  Verdickungen  der  Grosshirnmante* 
flachen  der  Fissura  pallii,  mit  ihrer  noch  zu  besprechenden  Comjnissiii , 
weiter  unten  das  Chiasma  nervorum  opticoruoi  und  die  sehr  dünne  Lamiiv 

terminalis  (Taf.  XIX,  Fig.  4^  Ch  und  X^).  Nach  hinten  findet  sich  als  Be- 
grenzung eine  Commissur,  die  ihrer  Lage  nach  als  Commissura  postenor 

anzusprechen  istj  sowie  das  länglich  runde  Conarium.  Die  Decke  des 
drillen  Venirikels  ist  rein  häutig.  Wie  der  Querschnitt  Fig.  7  (Taf.  XIX; 

zttigt,  setzt  sich  nämlich  die  Gefässhaut  der  Oberfläche  des  Hirnslock  : 

über  den  dorsalen  Rand  der  Sehhügel  nach  oben  und  medianwärts  fori 

um  sich  unter  einem  spitzen  Winkel  zu  einem  zeltariigen  Dache  zu  ver- 

einigen, w^elches  inwendig,  d.  h.  entsprechend  der  Höhlenfläche  des 
Ventrikels,  von  dem  Ependym  und  seinem  stark  entwickelten  Plexus 

chorioideus  ausgekleidet  ist.  Die  medialen,  einander  zugekehrten  Fläclur a 
der  Grosshirnhemisphären,  die  den  Hirnstock  laleralwärts  bedecken  un  J 

von  oben,  hier  dicht  aneinander  tretend  und  sich  gegenseitig  abplatten*], 

überwölben  (Taf.  XX,  Nr.  25),  haben  ihren  besonderen  Pia-Üeberzug, 

der,  beiderseits  ebenfalls  in  der  Mittelebene  zusammenstossend,  zu  ein-;; 
(Mufachen  senkrechten  Lamelle  verschmilzt,  und  so  die  dorsale  Periio 
der  beiden  Hemisphären  nach  Art  einer  Falx  cerebri  scheidet. 

In  seinem  vordem  obern  Theil  steht  der  dritte  Ventrikel  durch  eine 

ansehnliche,  rundliche  Oeff'nung  (Taf.  XIX,  Fig.  4^  FM)  jederseits  iak- 
raivvärts  mit  einem  Hohlraum  in  Verbindung,  der  sich  in  der  Grosshin 

hemisphäre  findet  (Taf.  XX,  Nr.  26) ,  Starke  Plexus  chorioidei  dringen 

aus  ihm  durch  jene  Oeffnungen  in  diese  Hohlräume  ein,  um  sich  hier 
nach  allen  Richtungen  hin  auszubreiten.  Wir  werden  auf  diese  Ve: 

liäitnisse  erst  wei  ler  unten  eingehn,  w^enn  die  Seiten  Ventrikel  zur  Be- 
sprechung komraen. 

Zur  Erläuterung  dienen  abermals  einige  Querschnitte,  sovAe  der 

Längsschnitt  (Taf.  XIX)  Fig.  4  und  ein  Präparat,  das  Fig.  5  darstellt. 
Letzteres  ist  dadurch  gewonnen  worden,  dass  die  Grosshirnhemisphären 
von  ihrer  Verbindung  mit  den  in  sie  einstrahlenden  Hirnschenkeln  [Pdc) 

abgetrennt  und  die  den  dritten  Ventrikel  von  oben  deckende  Tela  chorioi- 
dea  sammt  dem  Conarium  entfernt  wurde. 

Am  Längsschnitt  (Taf.  XIX,  Fig.  4)  sehen  wir  zunächst,  dass  die 
Decke  der  Vierhügel  vorn  etwas  verdickt  endet.  Daran  schliesst  sich 

ein  dünnes  Markblatt,  kaum  so  dick,  wie  das  Velum  medulläre  anteriu? 
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Sselbe  steigt,  nach-vorn  ziehend,  leicht  dorsalwärts  an,  und  hört  an- 

scheinend mit  einer  knotigen  Verdickung  auf.  Wie  indess  Fig,  5  zeigt,  ent- 
steht dieses  Bild  des  Längsschnitts  dadurch,  dass  hier  ein  quergestellter 

Saum  liegt  (Cp]j  der  beiderseits  nach  vorn  rechtwinklig  umbiegend^  in 
einen  kurzen ^  geraden  Schenkel  übergeht  (Tm).  Wieder  Querschnitt 

Fig.  7  (Fig.  XIX)  ergiebt^  befestigt  sich  längs  dieses  ganzen  Saumes 
die  Tela  chorioidea  superior,  während  an  den  hintern  Theil  der  von  den 
drei  Säumen  eingeschlossenen ,  vorn  offenen  Rinne  sich  das  Gonarium 

(Taf.  XIX,  Fig  1'^  Gp]  anlegt.  Somit  ist  für  diese  Gebilde  wohl  die  Be- 
zeichnung als  Taenia  meduiiaris  ventriculi  tertii  gerechtfertigt.  Ob  der 

hintere  quere  Theil  den  Pedunculi  conarii  homolog  ist,  muss  ich  unent- 
schieden lassen,  da  ich  die  Art  der  Verbindung  des  Conarium  mit  ihm 

nicht  sicherzustellen  vermochte.  Nach  innen  von  den  beiden  hintern 

Winkeln  der  Rinne  liegt,  nur  durch  den  schmalen  Spalt  des  dritten 

Ventrikels  von  einander  getrennt,  je  ein  winziges,  flaches  HügelcheHj 
das  indess  trotz  seiner  Kleinheit,  auch  ohne  Loupe,  erkennbar  ist.  Auf 

Taf.  XIX,  Fig.  5  ist  es  angedeutet.  Wie  der  Querschnitt  Taf.  XX,  Nr.  21 
zeigt,  erhebt  sich  die  Rinne  über  der  Fläche  der  Sehhügel,  während  ihr 

Boden  sich  sanft  zur  Mittellinie  abdacht,  und  lateraiwärts  eine  leichte, 

den  Hügelchen  entsprechende  Hervorwölbung  zeigt. 

Der  quergestellte  hintere  Saum  zeigt,  wie  ich,  die  mikroskopisclie 

Untersuchung  behufs  Begründung  der  Deutung  vorwegnehmend,  hin- 
zufüge, deutliche,  quer  von  einer  Seite  zur  andern  streichende,  einen 

breiten  dorsalwärts  concaven  Bogen  bildende  Faserzüge  — ■  wir  sind 

also,  nach  Lage  und  Structur  dieses  Theiis,  berechtigt,  ihn  als  Com- 
missura  posterior  zu  bezeichnen. 

Weiter  nach  vorn  kehren  die  Thalami  optici  ihre  obere  Fläche  in 

Ziemlicher  Ausdehnung  frei  gegen  die  Höhlung  des  Ventrikels,  und 

biegen  sich  gleichzeitig  unter  Bildung  eines  vorn  olfnen  Yv^inkels  late- 
raiwärts um.  Hier  schliessen  sich  die  aiimäiig  von  der  Vierhügelgegeiid 

nach  vorn  unten  und  medianwärts  hinabsteigenden  Tractus  optici 

(Taf.  XIX,  Fig.  Tro)  an  sie  an ,  und  vereinigen  sich  schliesslich  zu 
einem  Ghiasma,  welches  in  der  Richtung  von  hinten  nach  vom  seine 

ansehnlichste  Ausdehnung  hat  (Taf,  XIX,  Fig.  2'^,  Fig.  4^  Ch).  Im  hin- 
tern Winkel  desselben  liegt  der  Trichter  mit  stark  convexer,  vorderer 

Begrenzung  (Taf.  XIX,  Fig.  9fi ,^  Fig.  4^'  Inf).  Ich  bemerke  hierbei, 
dass  der  Längsschnitt  Fig.  4^  die  untere  Konfiguration  des  Trichters  nicht 
ganz  correct  darstellt,  weil  die  Hypophysis  cerebri  mit  ihrem  Stiel  beim 

Schnitt  sich  abiösie.  Dagegen  giebt  Fig.  3  die  Verbindung  genau  wie- 

der. W^ir  sehen,  dass  die  Hypophysis  ein  Körper  von  länglich-eiförmiger 
Gestalt  ist,  dessen  sich  verjüngende  Spitze  nach  hintfc;ri  gerichtet  ist 
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(TaL  XIX,  Fig.  3^  Hp).  Seine  ventrale  Wölbung  erscheint  von  einer 
Seite  zur  andern  zusammeDgedrÜckt ,  die  Seiten  grenzen  sich  nach 
öbeOj  soweit  die  Verbindung  mit  dem  iBfundihulum  besteht,  m)A 
ebenso  weiter  nach  hinten  gegen  die  freie  dorsale  Fläche  durch  ein 

hervorspringenden  AYali  ab,  so  dass  das  Ganze,  namentlich  beim  An  - 
blick von  vorn ,  an  eine  Glans  penis  mit  zurückgv^zogenem  Praepulium 

erinnert.  Die  dorsale  Fläche  endlich  ist  stark  abgeplartet,  und  zeigt  in 

ihrer  Mitte  eine  flache,  hüglige  Hervorwölbung.  Ein  Hohlraum  der  Hypo  - 

physis  ist  nicht  vorhanden.  Auf  Taf.  X.1X,  Fig.  2'^  habe  ich,  um  dio 
ventrale  Ansicht  nicht  zu  sehr  zu  beschränken,  dieses  Gebilde  niclii 

dargestellt;  man  sieht  nur  den  Trichter  mit  seinem  spalübrmigen 
Lumen . 

Betrachtet  man  am  längsgetheilten  Gehirn  (Taf,  XIX,  Fig.  4)  d  e 
mediale  Wandung  der  Sehhügel,  so  fällt  der  runde  Querschnitt  ei!  es 

starken  Zapfens  ins  Auge  [Cmd] .  Derselbe  stellt  ein  Commissurgebiide  da- . 
welches,  quer  durch  den  Ventrikel  ziehend ,  die  einander  zugekehrt  r. 

0])erllächen  der  Thalami  optici  in  w^eiter  Ausdehnung  verbindet.  !■  > 
handelt  sich  um  ein  Homologen  der  Commissura  media  höher  < 

Wirbelthiere.  Die  Querschnitte  Nr.  24  und  25  dienen  zur  Erläuterurs;',, 
Wenn  auf  ersterem  die  dicke  Commissura  media  gleichzeitig  mit  der  v<  n 

mir  als  Commissura  posterior  gedeuteten  Markbrücke  im  Schnitt  ge- 
troffen ist,  und  auch  auf  Taf.  XIX,  Fig.  4,  jene  zum  Theil  unter  dre,  • 

zu  liegen  scheint,  so  muss  man  bedenken,  dass  sämmtliche  Querschnitte 

einander  parallel  geführt  wurden,  und  somit  nur  so  lange  senkrecht  auf 

der  Längsachse  des  Hirnstocks  stehen,  als  dieser  nicht  seine  Lage  ver  - 
ändert. Nun  tritt  aber  bekanntlich  bei  höhern  Wirbelthieren  zu  einer 

gewissen  Zeit  der  Entwicklung  eine  Beugung  dieser  Achse  dadurch  ein, 
dass  sich  das  erste  Hirnbläseben  (Zwischenhirn  nach  yon  Bakr)  gegen 
die  hinter  ihm  gelegenen  Abschnitte  der  Hirnanlage  ventralwärts  um.biegi 

(Gesichts-Kopf-Beuge  Beichert's).  Diese  Lageveränderung  ist  nun  auch, 
beim  Alligator  zu  Stande  gekommen,  wie  die  Lage  der  Lamina  termi  - 
nalis,  des  Chiasma  und  des  Infundibulum  beweisen.  Wenn  ich  also 

wirklich  auf  der  Längsachse  des  ersten  Hirnbläschens,  d.  h.  des  dritten 

Ventrikels,  senkrechte  Schnitte  anfertigen  wollte ,  musste  ich  etw^a  die 

Schnittrichtung  y — y  (Taf,  XIX,  Fig.  k-')  innehalten.  Unter  dieser  Vor- 
ausseizung  aber  würden  beide  Gommissuren  getrennt  getroffen  worden, 

und  mit  Beziehung  auf  die  veränderte  Richtung  der  Längsachse  als  voi'; 
nicht  unter  einander  liegend  zu  bezeichnen  sein. 

Hinter  und  vor  der  Commissura  media  geht  der  dritte  Ventrikel  in 
den  Hohlraum  des  Trichters  über.  Auch  dieser  erscheint  im  Querschnitt 
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(Taf.  XX,  Nr.  24,  25)  spaiiförmig  mit  senkrechten  lateralen  Wandungen, 

Nach  vorn,  jenseits  der  Commissura  media,  verbreitert  sich  der  Ventri- 

kel, indem  die  bisher  senkrechten  Wände,  nach  oben  hin  auseinander- 
weichend, einen  mehr  keilförmigen,  iintejischarfendendeo  Spalt  zwischen 

sich  lassen  (Taf.  XIX.  Fig.  8;  Querschnitte  Taf,  XX,  Nr.  26,  27).  Diese 
Erweiterung  wird  an  der  Seitenwand  des  Ventrikels  durch  eine  vom  untern 
vordem  Raode  der  Commissura  media  nach  oben  zum  vordem  Saum 

des  Foramen  Monroi  (Taf.  XIX,  Fig.  FM)  verlaufende,  nach  vorn 
convexe  Linie  angedeutet,  die  gleichzeitig  die  Grenze  zwischen  Thalami 

optici  und  den  nach  vom  oben  zum.  Grosshirn  strebenden  Pedunculi 
cerebri  bezeichnet. 

Von  letzteren  habe  ich  für  die? en  Theil  der  Arbeit  nur  kurz  zu  er- 

wähnen, dass  sie,  die  ventrale  Oberfläche  der  Pars  pedunciilaris  bildend 
und  durch  keine  Trennungslinie  von  einander  geschieden ,  nach  vom 

ziehen  (Taf.  XIX,  Fig.  %^  Pdc] .  Die  bereits  erwähnte  dreieckige  Grube, 
welche  vor  und  zwischen  den  Ursprüngen  der  Nn.  oculomotorii  gelegen 
ist,  deutet  allein  das  Auseinanderweichen  ihrer  einander  zugekehrten 

Rander  an,  sie  entspricht  der  Lage  nach  der  Substanlia  perforata  media 

(VicQ  d'Azyr)  des  Menschengehirns.  Die  Tractus  optici  (Taf.  XIX, 
Fig.  2^,  3^  Tro)  steigen  von  oben,  aussen  und  hinten  zur  ventralen 
Fläche  hinab ,  und  schlagen  sich  dabei  uro.  die  Pedunculi  herum ,  wäh- 

rend letztere,  nach  vorn  oben  and  lateralwarts  ziehend,  zum  medialen 

Theil  der  Grosshirnhemisphären  gelangen,  um  sich  in  deren  Stamm- 
läppen  (Reichert)  einzusenken  (vergl.  Taf.  XX,  Nr.  26  der  Querschnitte, 
Taf.  XiX,  Fig.  5  Pdc).  So  liegen  die  Pedunculi  schliesslich  dorsalwärts 
und  zugleich  lateral  von  den  Tractus  (Taf.  XIX,  Fig.  7) . 

Indem  ich  nun  zur  vorderen  Begrenzung  des  dritten  Ventrikels 

übergehe,  verw^eise  ich  auf  die  Taf.  XIX,  Fig.  8,  Dieselbe  stelR  bei 
einer  geringen  Vergrösserung  einen  Querschnitt  des  Grosshirns  und 
Hirnstocks  dicht  vor  dem  vordem  UmJang  der  Commissura  media  dar, 

entsprechend  der  Linie  26  der  Fig.  4^,  Taf.  XIX,  und  der  Nr.  26  der 
ümrissreihen  auf  Taf.  XX,  Man  sieht  von  hinten  in  den  dritten  Ven- 

trikel hinein  ,  und  erkennt  im  Hintergrunde  des  Schnittes  die  freie 

Innenfläche  der  vordem  Begrenzung  desselben,  der  Lamina  termina- 
lis.  Die  Schnittflächen  gehören  folgenden  Gebilden  an  :  unten  den  bereits 

zum  Chiasma  verschmelzenden  Tractus  optici  (J^ro),  unmittelbar  darüber 
den  schräg  nach  oben  und  lateralwärts  auseinanderweichenden  Pedun- 

culi; cerebri  [Pdc],  die  sich  in  die  grossen  Nerv^inmassen  der  Gross-^ 

hirnhemisphären,  in  den  Stammlappen  oder  die  Insel  (Reichert)  einsen- 

ken [Cst  ™  Corpus  strialum) .  Vom  Grosshirn  endlich  sehen  wir  die 
Querschnitte  des  dünnen  Mantels  {PI)  und  des  eben  erwähnten  Stamm- 
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lappens.  dessen  Höhlenoberfläche  als  Homologon  des  Corpus  stristum 
anzusehen  ist.  Die  medialen ,  einander  zugekehrten  und  senkrechten 

\¥ände  des  Mantels  zeigen  sich  nun^  entsprechend  dem  Querschnitt 

Nr„  26,  leicht  kolbig  verdickt  und  enden  abgerundet^  entsprechend  der 

dorsalen  und  vordem  Begrenzung  des  Foramen  Monroi  (Fig.  4^  Fif) .  Zwi- 
schen ihnen  spannt  sich  die  Gefässhaut  mit  dem  Ependym  und  Plexus 

chorioideus  aus,  welche  das  häutige  Dach  des  Ventrikels  bildet.  Dieselbe 

ist  auf  den  Zeichnungen  weggelassen.  Geht  man  nun  mit  den  Quer- 
schnitten weiter  nach  vorn,  bis  man  in  den  Bereich  des  auf  Taf.  XIX,  Fig.  8 

sichtbaren  vorderen  Abschlusses  des  Ventrikels  gelangt  ist,  so  überzeugt 

man  sich,  wie  die  medialen  Mantelwände  sowohl  untereinander  m  •\>.v 
MiUellinie,  wie  laleralwärLs  mit  den  Streifenkörpern  {Csf)  in  Verbindung 

treten  (Nr.  5^7  der  Querschnitte) .  So  entsteht  abermals  ein  Gommissur- 
gebilde  der  Medianebene  (Ca),  welches  zunächst  die  medialen  M<hi 

wände;  weiter  nach  vorn  aber  (Nr.  28)  auch  die  Stammlappen  mit  ein- 
ander verbindet.  Man  könnte  bei  oberflächlicher  Betrachtung  zunächst 

denken ,  dass  es  sich  dabei  lediglich  um  ein  Gebilde  handelt ,  welches 

der  Gommissura  anterior  höherer  Wirbelthiere  gleiehwerthig  ist.  Allein 

schon  die  eigenthümlich  verschiedene  Färbung,  welche  die  Härtungs- 
flüLSsigkeit  erzeugt,  lässt,  noch  ohne  Anwendung  des  Mikroskops ,  hier 
einen  hellern ,  nach  oben  concaven  Bogen  sichtbar  werden,  der,  i  n 

oberen  Theil  der  Commissur  unmittelbar  im  Grunde  der  grossen  Längs  - 
spalte  bildend,  in  die  senkrechten  Mantelwände  ausstrahlt.  In  der 

That  liegen  hier  Nervenfaserzüge,  die,  dem  hellen  Bogen  entsprechs  iul, 
eine  Commissur  des  Mantels,  nicht  der  Streifenkörper,  bilden. 

Unmöglich  können  also  diese  Fasern  als  Gommissura  anterior  gedeutet 

w^erden,  denn  letztere  ist  immer  vorwiegend  eine  Verbindung  dos 
Stammlappens,  die  nichts  mit  dem  Mantel  zu  thun  hat.  Wollen  wir 
also  eine  Homologie  dieser  Commissur  mit  höher  organisirten  Gehirnen 

gewinnen,  so  kann  dazu  ebenfalls  nur  eine  Commissur  des  Mantels 

herangezogen  werden.  Eine  solche  nun  haben  wir  einerseits  im  Fornix, 
andererseits  im  Balken  der  höhern  Wirbelthiere.  Es  ist  von  besonderem 

Interesse,  dass  Stieda  in  seiner  Arbeit :  Geber  den  Bau  des  centralen 

Nervensystems  der  Schildkröte^),  ebenfalls  in  dieser  Gegend  eine  ganz 
analoge  Commissur  auffand,  ausserdem  aber  noch  eine  zweite,  die  mehr 
quer  verlaufend,  sich  seitlich  in  den  basalen  Abschnitten  der  Lobi 

hemisphaerici  [—  Stammlappen)  verliert.  Stieda  bezeichnet  erstere 
kurz  als  »Baikenrudiment«.  Ich  weiss  nicht,  ob  er  hier  das  Wort: 

»Balken«  nur  in  dem  weitern  Sinne  eines  Commissurgebildes  der 

'i)  Diese  Zöiischr,  Bd,  XXV,  p.  398,  vergl,  Taf.  XXVi,  Fig.  20,  w,  )i 
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fOTalen  Wände  des  Mantels  der  Grossbirnhemispbären  anwendet,  das 
die  Begriffe  Corpus  callosum  und  Fornix  der  höhern  Wirbelthiere  io 

sich  vereinigt.  In  diesem  Sinne  aufgefasst,  würde  solcher  Bezeichnung 
sachiich  nichts  entgegengehalten  werden  können,  obgleich  sie  mir  doch, 
weil  sie  die  Beziehungen  verschleiert,  nicht  glücklich  gewählt  erscheint. 
Sieht  Stieda  aber  in  jener  Commissur  wirklich  ein  Balkenrudioient  im 

engern  Sinne ,  nicht  ein  Analogon  des  Fornix,  so  glaube  ich  auch  das 
Sachliche  der  Deutung  beanstanden  zu  müssen.  Ich  entnehme  die 

Gründe  dazu  einerseits  der  Entwicklungsgeschichte  höherer  Wirbel- 

thiere. andererseits  der  Lage  des  Gommissurgebiides  beim,  Alh'gator 
Mau  sieht  nämlich,  wie  dies  durch  Beichert  ̂ )  klar  gestellt  ist,  die 
Commissurbiidung  am  sich  entwickelnden  Menschengehirn  mit  einer 

flachen  Verdickung  der  Lamina  terminalis  der  dritten  Hirnkammer  be- 
ginnen. Dieses  verdickte  obere  Ende  vertritt  die  Anlage  der  spätem 

Commissura  anterior,  die  Commissur  der  Stiele  des  Septum  pellucidum, 
sowie  die  der  Säuichen  des  Foroix.  Der  Balken  dagegen  entsteht  erst 

später,  und  zwar  nicht  im  Bereich  der  Lamina  terminalis,  sondern 

höher,  als  Commissur  der  medialen  Wandung  der  Grosshirnhemi- 
Sphären,  Vorn  geben  nur  beide  Anlagen  durch  die  Lamina  genu  io 
einander  über, 

üebertragen  wir  die  Ergebnisse  der  Entwicklungsgeschichte  auf 

die  vergleichend  anatomische  Betrachtung,  so  ist  der  Schluss  gestattet, 
dass  in  der  Wirbelthierreihe  das  Auftreten  der  dem  Fornis  angehörigen 

Commissurbiidung  der  Entstehung  des  eigentlichen  Balkens  vorauf- 
geht. Soweit  unsere  jetzigen  Kenntnisse  reichen  ,  ist  ein  eigentlicher 

Balken  .selbst  bei  den  Vögeln  noch  nicht  zur  Ausbildung  gekommen. 
In  wie  weit  hier  die  »strahlige  Scheidewand«  diesen  Namen  verdient, 

lasse  ich  dahiogestelli  sein.  Wie  sich  hier  die  Commissurenbildung 

überhaupt  gestaltet,  darüber  besitzen  wir  eben  trotz  Stiedä's  ver- 
dienstvoller Arbeit-)  noch  nicht  so  eingehende  Beobachtungen,  dass  wir 

mit  Sichei'heit  deren  Ergebniss  in  den  Bereich  unserer  Betrachtung 
ziehen  könnten^).  Jedenfallc  werden  wir  aber  vorerst  am  sichersten 
gehn,  wenn  wir  bei  Vertretern  einer  niedrigem  Entwicklungsstufe,  wie 

dies  der  Alligator  ist,  Ccunnissurbildungen  im  Bereich  eines  Gebietes, 
wo  bei  höher  differenzirten  Anlagen  Fornix  und  Corpus  callosuoi  in 
einander  übergehn,  als  ersterem  homolog  anspVechen, 

1)  Der  Bau  des  men schlichen  Gehirns,  2.  Abth.  p.  73. 
2)  Studien  über  das  centrale  Nervensystem  der  Vögel  und  Süiigethiere.  Diese 

Zeitschr.  Bd.  XIX. 

3)  Yei'gl.  Stanniijs  a.      0.  p.  280. 
Zeitscbrift  f.  wisseiisch.  Zoologie.  XXX.  Bd.  24 
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Ferner  lehrt  aber  auch  die  .einfache  Betrachtung  der  Lage  dieser 
Gommissur  am  Alligatorengehirn,  dass  sie  richtiger  als  ein  Rudiment  des 

ForniXj  yielleicht  der  Gommissur  der  Säulchen  des  letztem  homolog,  i 
aufzufassen  ist.  Zunächst  ist  sicher,  dass  sie,  wie  diese,  am  oberen  ! 

Ende  der  Lamina  teroiinalis  liegt,  und  zwar  da,  wo  letztere  mit  der 
iriedialen  Wand  des  Mantels  in  Zusammenhang  steht.  Eine  Gommissur 
aber,  die  wirklich  dem  Baiken  im  engern  Sinne  vergleichbar  wäre, 
oiüsste  weiter  oben,  und  zwar  an  einer  Stelle  liegen,  wo  beim  Alligator 

durch  den  senkrechten  Piafortsatz  beide  medialen  Mantelwände  im  gan~ 
zen  Bereich  der  incisura  pal  Iii  voneinander  geschieden  sind.  Eine  Ver- 

wachsung ist  hier  freilich  eingetreten,  aber  sie  betrifft  nur  die  beiden 
dicht  über  der  Gommissur  noch  getrennten  Blätter  dieses  Fortsatzes.  So 

zeigt  sich  das  Eigenthümliche,  dass  da,  wo  bei  höher  entwickelten  Ge- 
hirnen das  Septum  peliucidum  mit  seinem  ßinnenraum  liegt,  auch  hier 

ein  Spalt  sich  vorfindet,  der  aber  hier  nur  durch  die  beiden  eine  StrecVi 

lang  nicht  verschmolzenen  Blätter  der  Gefässhaut  dargestellt  v.  -  t 
(Taf.  XIX,  Fig.  8) .  . 

üeberblicken  wir  schliesslich  die  Ergebnisse  dieser  Betrachtungen,  o 

sehen  wir  beim  Alligator  eine  Gommissurenbiidung  auftreten,  die  ssch 

lediglich  auf  den  vordersten,  nahe  der  Lamina  terminalis  gelegen 
Theil  der  medialen  Mantelwände  beschränkt.  Noch  fehlt,  abgesehen  . 

ihr,  jede  Andeutung  eines  Fornix.  Die  sichelförmige  Platte  (Reich v  r 
ist  noch  nicht  zur  Ausbildung  gekommen:  der  freie,  ventralwärts  r 

richtete  Rand  der  medialen  Mantelwand  schlägt  sich  nicht,  conform  ucr 

Oberfläche  des  Hirnstocks,  nach  innen  um,  sondern  bildet  nur  eine 

wulstige  Verdickung,  welche,  ventralwärts  abgerundet,  längs  der  Me- 
dia ospalte  nur  ein  wenig  von  der  der  andern  Seite  lateralwärts  abweicht 

(vergL  Nr.  26  der  Querschnitte).  Was  nun  die  Bezeichnung  jenes  frag- 
lichen Rudiments  als  Fornix  betrifft,  so  möchte  ich,  um  der  Gefahr  vor- 

zubeugen, dass  durch  eine  etwaige  andere  Deutung,  die  sich  später  als 
zutreffender  erweist,  dieser  Name  als  schlecht  gewählt  herausstellt,  es 

vorziehn,  für  diese  bogenförmig  In  die  Mantelwand  ausstrahlende  huf- 

eisenförmige Gommissur  den  Nameo  G  o  m  m  i  s  s  u  r  a  p  a  11 1  i  ante- 
rior zu  wählen. 

Wir  sahen  oben,  dass  die  eben  besprochene  Gommissur  nicht  die 
ganze  Dicke  der  Verbindung  einnimmt,  die  an  dieser  Stelle  mediale 

Maiiteiwand  und  Streifenkörper  eingehen  (Taf.  XX,,  Nr.  ̂ 7,  28).  Leider 
sind  aber  meine  Querschnitte  nicht  geeignet,  Aufklärung  darüber  zu 
geben,  ob  etwa  der  ventrale  Theil  der  Verschmelzungsstelle  noch  andere 

Faserzüge  enthält,  die  in  die  Streifenkörper  hinüberziehen,  und  somit 

als  Gominissura  anterior  aufgefasst  werden  müssen.    Das  sparsaojt 
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..vlaterial  iässt  mich  hier  in  Stich,  und  namentlich  bedaure  ich,  nicht 

über  Längsschnitte  dieser  Gegend  yerfügen  zu  können,  die  vielleicht 

bessern  Aufschluss  gegeben  hatten.  Der  Grund,  weshalb  ich  das  Vor- 
handensein solcher  Commissurfasero  voraussetze,  ist  folgender :  Stieda 

weist  in  seiner  Arbeit:  Ueber  das  centrale  Nervensystem  der  Schüd- 

jkröte  ̂ )  in  der  entsprechenden  Gegend  ebenfalls  die  von  mir  beschrie- 
foene  Gommissur  der  medialen  Mantelwände,  ausserdem  aber  eine 
zweite  nach,  die,  mehr  quer  verlaufend,  sich  seitlich  in  den  basalen 
Abschnitten  der  Lobi  hemisphaerici  verliert.  Letztere  glaubt  er  als 

Gommissura  anterior  ansehen  zu  dürfen,  während  er  eben  ersiere  als 

dem  Corpus  callosum  der  Säugethiere  homolog  bezeichnet.  Bei  der 
grossen  Aehnlichkeit  nun,  die  in  vielen  andern  Beziehungen  zwischen 

Alligatoren-  und  Schildkröten-Gehirn  besteht,  nur  dass  dieses  ent- 
schieden eine  niedrigere  Stufe  darstellt,  als  jenes,  kann  man  wohl  auf 

a  gleiches  Verhalten  auch  beider  Gommissuren  schliessen.  Jedenfalls 

i  hier  für  weitere  Untersuchungen  eine  Lücke  auszufüllen o 

Es  erübrigt  noch,  einige  Worte  über  die  vordere  Begrenzung  des 

ritten  Ventrikels  zu  sagen,  soweit  sie  nicht  durch  die  eben  besprochenen 
ommissuren  dargestellt  wird.  Dieselbe  wird  durch  die  sehr^  dünne 

iiiiina  terminaiis  gebildet,  die  ich  indess,  ebenfalls  wegen  des  spar- 
men  Materials,  nicht  genügend  studirt  habe.  Ich  rauss  mich  begnügen, 

wenigstens  ihr  Bild  fixirt  zu  haben,  wie  sie  sich  beim  Anblick  von  innen 

her  darstellt  (Taf.  XIX,  Fig.  8).  Mit  blossem  Auge  bemerkt  man  hier  in 

der  Medianlinie,  unmittelbar  venlralwärts  von  dem  Grunde  des  Längs- 
spaltS;  einen  rundlichen,  knopfartigen  Vorsprung.  Er  besteht  aus  einer 
Ausbreitung  des  Ependyms,  die  nach  oben  hin  mit  dem  Piafortsatz  des 

Längsspalts  in  Zosammenhaog  zu  stehen  scheint.  Ob  sich  ihr  ent- 
sprechend noch  eine  dünne  Lage  von  Nervensubstaoz  findet,  muss  ich 

nach  meinen  Querschnitten  bezweifein.  Die  Gommissura  pallii  streicht, 
wie  Nr.  27  erkennen  lässt,  ventralwärts  von  ihr  in  die  Mantelwände, 

Der  Rest  der  vorderen  Wand  des  Spaltes,  als  welcher  auf  Fig.  8  der 
dritte  Ventrikel  erscheint,  ist  die  Lamina  terminaiis.  An  diese  schliessl 

sich  nach  unten  ein  dreieckiger  Vorsprung,  der  indess  bereits  dem 
Ghiasma  nervorum  opticorum  anzugehören  scheint.  Beim  Versuch, 

einen  Querschnitt  dieser  Gegend  zu  gewinnen,  brach  er  aus  der  vordem 
Wand  aus,  und  blieb  mit  dem  Ghiasma  in  Verbindung.  Der  auf  Fig.  4 

abgebildete  Längsdurchschnitt  des  Gehirns  gab  mir  ebenfalls  keine 
sichere  Auskunft  über  den  Verlauf  der  Lamina  terminaiis,  weil  sie  bei 

der  voraufgegangönen  Entfernung  der  Gefässhaut  theilweis  abgerissen 

1)  i.  c.  p.  398,  verg!.  Taf,  XXVI,  Fig.  20  rn.n. 

24* 
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war.  Nach  ihren  Resten  habe  icli  sio  als  Lt.  ̂ nöglichst  in  der  Zeichrni^^ 
i  eder  hf3rs,esleli  t . 

YI.  Gros s hi rnhe ra is phar en  und  Ventricnlus  lateralis. 

Die  Gestali  des  Grosshirns  im  Ganzen  ist  kegelförmig  und  erinne. 

von  oben  i^esehen,  auffallend  an  einen  Rettig  mit  nach  vorn  gerichte- 
doppelten  Wurzelenden  (Taf.  XIX,  Fig.  1).   Die  ventrale  Ansicht  zeigt 

mehr  die  Pfeilspilzeri-  oder  auch  Karlenherz-Form  mit  gespaltener  Spit/f 

(Taf.  XIX,  Fig,  'S).  Die  Demisph;;ren  kehren  ihre  stark  gewölbte  Ob. 
Öäche  nach  oben  und  aussen.  Die  mediale  Wand,  welche  ])eide  einande« 

zukehren,  ist  abgeplattet,  und  beide  lassen  einen  tiefen  langen  und 

schmalen  Spalt,  die  Fissura  longitudinolis  cr'r<fsr!,  /'vvs'-cb(;n  sich,  in 
den  sich  von  oben  her  der  bereits  besprochene  Piafortsalz  einsenl 

Vorn  fällt  die  dorsale  Wölbung,  nachdem  sie  sich  alimälig  in  die  Kegr 

spitze  verjüngt  hat,  ziemlich  plötzlich  und  steil  ab.   Diese  Abdaciai; 
erscheint  von  oben  als  eine  Querfurche,  welche  den  Beginn  des  eigei. 

liehen  Riechkolbens  andeutet  (Taf.  XIX,  Fig.  S'^  Bo).    f.etzterer  ist 
der  ventralen  01)erf!äche  noch  weniger,  als  an  der  dorsalen,  vom  Gro 
hirn  abgesetzt,  so  dass  man  nicht  wohl  von  ihn>  nis  einem  eigenen  G 

hirnabschnitt  (Lobas  olfactorius)  r   '      ''   nn.    Die  hintere  Wand  je<; 
Hemisphäre  fällt  steil  nach  der  \  ^region  ab,  von  dieser  dint 
die  Fissura  transversa  anterior  dorsalwärts  geschieden.  Sie  zei;j;l  eine 
mehr  medianvsäris  gelegene  flache  Verliefung  für  die  Anfnahfue  der 

vordem  Wölbung  des  entsprecheiKlen  Lobus  bigeminus,  einen  concaven 

medialen,  einen  convexen  lateraien  Band,  die,  ventralwärts  zusansmen- 
stossend,  hier  einen  nach  innen  gekrümmten  spitzrundlichen  Forts  i 
bilden  fvergl,  Nr,  ̂ 5  der  Querschnitte!.  Oben  gehen  sie  unter  eine; 
convexen  Biegung  in  einander  über  So  erscheint  jede  lloniisphäre  von 

hinten  als  Halbmond,  deren  obere  abgerundete  Sicheln  dicht  aneinander 
Stessen,  v^ährend  die  ventralen  Schenkel  zwischen  sich  den  Hirnstock 
aufnehmen.  Mit  diesem  eben  beschriebenen  Fortsatz  überwölbt  nun  die 

Grosshirnhemisphäre  die  laterale  OberOächc  des  Hirnstocks,  in  Sond« 
beit  des  Sehhügels,  Indem,  ersterer,  auf  die  ventrale  Fläche  des  Gross 

hirns  umbiegend,  sich  in  starker  Krümmung  gegen  die  mehr  nach  vorii 

gelegene  Partie  dieser  absetzt,  bildet  er  das  Rudiment  eines  Schläfen- 

lappens.  Auf  Taf.XK,  Fig.  2^  bezeichnet  daher  Gh  die  Stelle,  wo  sich 
bei  höheren  WirbeUhieren  der  Gyrus  hippocampi  ausbildet. 

Die  laterale  Wölbung  der  Hemisphären  ist  an  der  Umbiegungsstelle 

zur  ventralen,  nahe  der  der  Hinterfläche,  etwas  aufgetrieben,  die  ven- 
trale Oberfläche  selber  flach,  und  nur  hinten  stärker  gewölbt,  da,  wo 

die  hintere  und  seitliche  Hirnparlie  sich  mit  median wärts  gerichteter 



DilS  Ceiitrahifert^v:;..^.;';.  ̂   dm  Alligators.  369 

'-xilälj  in  eben  beschriebener  Weise,  neben  den  Traclus  optici,  als 
.    (eütärer  Schläfenlappen  nach  innen  umbiegt  (TaL  XIX,  Fig. 

ide  Gebilde,  also  Hirnstoek  and  Grosshirnhemisphäre,  v^^erden  hier 
irch  eine  tiefe  Furche  beiderseits  von  einander  abgesetzt. 

Nächstdem  fesselt  der  mediaie  platte  Theil  der  Hemisphären  durch 

seine  Oberöächenn^odeliirung  unsere  Aufmerksamkeit  (Tal  XIX,  Fig,  4^- 
und  Eine  seichte  Furche  zieht  vom  vordem  Theil,  etwa  die  Mitte 
der  Höhe  haltend,  horizontal  nach  hinten,  um  sich  dann  über  dem 

Foraoien  Monroi  nach  oben  zu  krümmen  (f).  Innerhalb  derKrüoimung 
liegt  die  am  meisten  abgeplattete  und  einander  genäherte  Region  der 
Wände,  nach  oben  und  unten  davon  weichen  sie  auseinander.  Eine 

weitere  Modellirung  zeigt  der  vordere  Abschnitt  (/'').  Diese  Stelle  ist 
dadurch  ausgezeichnet,  dass  die  Gefässhaut  durch  zahlreiche  stiftförmige 

f^'ortsätze  mit  der  Hirnoberfläche  inniger,  als  an  anderen  Stellen,  in  Zu- 
.smmenhang  steht,  derart,  dass  letztere  nach  Entfernung  jenes  durch- 

löchert erscheint.   Soviel  über  die  äussere  Gestalt  der  Hemisphären. 

Den  Uebergang  in  ihren  Hohh^aum  stellt  eine  rundliche  Oeffnuug 
dar  (Taf.  XIX.,  Fig,  4^  Fl/),  die  erst  nach  Entfernung  des  sie  aus- 
s  jpfenden  Plexus  chorioideus  lateralis  deutlich  wird.  Die  OeiTnung  zeigt 

cmen  scharfen,  concaven,  obern  und  vordem  Rand,  der  allmälig  zum 
Thalamus  herabsteigt.   Ihren  dorsalen  Rand  bildet  der  freie,  verdickte 

Saum  dei-  medialen  Mantelwand,  welche  unmittelbar  vor  ihrem  vordem 
Rande  mit  dem  der  andern  Seite  zur  Gommissura  pallii  anterior  ver- 

schmilzt, während  weiter  nach  unten  die  beiden  Stammlappen  vielleicht 

unter  Bildung  der  Commissui  a  anterior  mit  einander  in  Verbindung  tre- 
u  (vergl.  Nr.  27  der  Querschnittserie) .  Längs  ihres  ventralen  Umfangs 

egen  vorn  die  Hirnschenkel,  welche  hier  in  die  Stammlappen  sich  ein- 
.  ;nken,  weiter  nach  hinten  aber  die  dorsale  Oberfläche  der  SehhtigeL 
Der  vordere  Theil  dieser  OeflTnung  stellt  eine  offene  Verbindung  des 

'dritten  Ventrikels  mit  den  Seiten  Ventrikeln  dar,  und  ist  als  Foramen 
ionroi  zu  bezeichnen. 

In  der  Lage,  welche  Fig.  4  wiedergiebt,  sind  wir  aber  nicht  im 
,  Stande,  diese  Oeffnung  in  ihrer  ganzen  Ausdehnung  zu  überblicken, 
weil  der  Hirnstock  den  hintern  Abschnitt  verdeckt.  Entfernt  man  diesen 

durch  einen  etwa  in  der  Richtung  der  Furche  6'  geführten  Querschnitt, 
so  liegt  die  ganze  mediale  Fläche  der  entsprechenden  Grosshirnhälfte, 

soweit  diese  den  Hirnstock  lateral-  und  oberw  ärts  überwölbt,  frei.  Hier 
zeigt  sich  nun,  dass  das  Foramen  Monroi  nur  der  vordere,  abgerundete 

Theil  eines  langen,  mehr  als  1  Mm,,  breiten  Spaltes  ist,  der  sich  längs  der, 

dem  Sehhügel  der  entsprechenden  Seite  zugekehrten ,  medialen  Wand 
des  Grosshirns  bis  zu  dessen  Basis  erstreckt,  also  den  medialen  Mantel 
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auch  ioi  Bereich  des  rödimeiitären  Schlafenlappetis  «Dterbricbl.  Der 

dorsale,  später  hintere  Saum  des  Mantels  schärft  sich  allmälig  zu  eiiii 
dünnen  Lamelle  zu,  und  behält  diese  Beschaffenheit  im  ganzen  uniem 
Bereich  des  Spaltes, 

Somit  sehen  wir,  dass  der  Seitenventrike!  nicht  überall  durch  l^er- 
veoniasse  gegen  den  Subarachnoidealraum  abgeschlossen,  dass  vielmehr 

hier  eine  Lücke  vorhanden  ist.    Diese  wird  nun,  ganz  analog  den  Ge  - 
hirnen höher  entwickelter  Säugethiere,  dadurch  ausgefüllt,  dass 

die  Pia  über  sie  hinwegzieht  und  ein  mächtiger  Plexus  choriosdeus.,  v'ci 
in  die  Seitenventrike!  eindringt^  sie  verstopft.   Entfernt  man  beide, 
ragt  scheinbar  der  Sehhügel  durch  den  nun  offnen  Spalt  in  den  Seile 
Ventrikel  hinein. 

Wir  finden  also  in  überraschender  Weise  bei  einem  sonst  so  nie^?« ; 

stehenden  Gehirn  Verhältnisse  angedeutet,  die  wir  beim  Meri^cheü 
der  Stria  semicircularis  und  dem  längs  dieser  vorhandenen,  von  der  Pia 
und  einem  Plexus  ausgefüllten  Spalt  wiedererkennen.   Letzterer  setzt 
sich  bekanntlich  auch  in  das  Cornu  descendens  der  Seitenkammer  fort, 
und  ebenso  vermögen  wir  ihn  beim  AUigator  längs  des  rudimentären 

Schläfenlappens  zu  verfolgen.   (VergL  Reichkrt,  Der  Bau  des  mensrJ^ 
liehen  Gehirns,  Bd.  I  TaL  VI,  Fig.  13,  15.) 

Was  nun  die  Seitenventrikel  anbelangt,  so  werden  sie  dadurch 

zeugt,  dass  jede  Halbkugel  des  Grosshirns  sich  in  zwei  Bestasuliheilö 
sondert :  einerseits  die  Mantelschicht  als  eine  ziemlich  gleichmässiL,  dicke 

Lamelle,  und  die,  den  durch  diese  umschlossenen  Hohlraum  zum  gros;  i 
Theil  ausfüllende,  Nervenmasse,  den  Stammlappen  (Beichert)  mit  deoi 
Corpus  striatum.  Letzterer  lässt  sich  als  eine  Vordickung  der  unlorn 

(ventralen)  Mantelregion  auffassen  (Nr.  25—28  der  Querschnitte) ,  wel  it 
als  rundlicher  Wulst  frei  nach  oben  und  innen  in  den  Hohlraum  b.  r-  j 

vorspringt,  und  diesen  bis  auf  einen  schmalen  Spalt,  den  Seiten  Ven- 
trikel, ausfüllt.  Die  Stelle,  wo  die  Basis  des  Stammlappens  mit  dam 

ventralwärts  gelegenen  Theil  des  Mantels  verschmolzen  ist,  entspräche 

somit  der  Inselregion  des  Gehirns  der  höhern  Säugethiere.  Es  ist  dies 

die  Gegend,  w^elche,  auf  Fig.  als  /  bezeichnet,  an  der  ventraleü 
Grosshirnoberfläche  zur  Seite  des  Chiasma  nervorum  opticorum  liegt. 
Da  der  Schläfenlappen  beim  Alligator  nur  ganz  rudimentär  vorhanden 
ist,  kommt  es  nicht  zu  einer  Bedeckung  der  Insel  durch  denselben, 

letzterer  liegt  vielmehr  in  ganzer  Ausdehnung  frei  zu  Tage.  ;^ 

W^ährend  nun  in  diesem  Bereich  Mantel  und  Stammlappen  in  un- 
mittelbarem Zusammenhang  stehen,  erhält  sich  der  den  Seitenventrikel 

darstellende  Spalt  zwischen  beiden  Im  Bereich  der  ganzen  hintern 

Hemisphärenwand,  desgleichen  längs  der  medialen,  obern,  und  theil- 
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weise  der  lateraien.  In  diesem  Sinne  lässi  sich  allenfalls  auch  von  ver- 
schiedenen Hörnern  der  Seitenvenirikel  reden,  deren  l)reitesler  Theil 

längs  der  medialen  Wand  des  Mantels  liegt.  Geht  man  mit  den  Quer- 
schnitten weiter  nach  vorn,  so  überzeugt  man  sich,  da^ss  die  einander 

zugewendeten  Oberflächen  des  Mantels  und  Stammlappens,  je  weiter 

nach  vorn,  desto  ausgiebiger  auch  lateralwärts  vei'schmelzen  (Taf.  XX, 
Nr.  29,  30),  so  dass  nur  der  mediale  Spalt  übrig  bleibt.  Dicht  vor  dem 

üebergang  in  den  Riechlappen  erscheint  die  Höhlung  des  Seiienventri-- 
kels  auch  von  oben  nach  unten  verkür  zt,  dagegen  im  üebrigen  ervv^eitert, 
und  bildet  eine  im  Querschnitt  (Nr.  31)  im  regelmässig  fünfeckige  Rinne. 
Die  Hauptverdickung  liegt  jetzt  oben  aussen,  die  dünnste  Region  bleibt 

der  mediale  Manteltheil.  So  findet  alimälig  durch  weiteres  Aneinander- 
rücken der  Binnenflächen  der  üebergang  in  den  schmalen,  (förmigen, 

senkrechten  Spalt  der  langen ,  durchweg  hohlen  Riechnerven  statt 

(Taf.  XX,  Nr.  3^2,  33). 
Da;  wo  der  mediale  Theil  des  Mantels  im  Grunde  des  Spaltes  mit 

dem  Stammlappen  verschmilzt,  zeigt  er  eine  im  Querschnitt  (Nr.  30)  als 

Einbuchtung  erscheinende  Längsfurche.  Auch  der  Stamralappen,  wel- 
cher im  üebrigen  genau  die  Gestalt  der  Grosshirnoberfläche  wiedergiebt, 

zeigt  an  der  medialen  Binnenoberfläche  Besonderheiten.  Hier  erscheint 
er  im  Bereich  des  Foramen  Monroi  durch  eine  nach  unten  concave  Aus- 

buchtung (Taf.  XIX,  Fig.  8)  scharf  von  der  dorsalen  Oberfläche  des  ent- 
sprechenden Thalamus  opticus  geschieden  und  halsartig  eingeschnürt. 

Vom  Grunde  dieser  Bucht  zieht  ebenfalls  eine  Furche  mit  nach  oben 

gerichteter  Gonvexität  längs  der  medialen  Wölbung  des  Stammlappens 

nach  vorn,  und  senkt  sich  vorn  wieder  zum  Grunde  der  Ventrikel- 

rinne. Zwischen  Mantel  und  Stammlappen  schieben  sich  tiberall  aus-- 
gebreitete  Plexus  chorioidei  unter  vielfacher  Abzweigung  einzelner 

traubiger  Läppchen,  namentlich  aber  im  Bereich  des  medialen  Spal- 
tes, ein. 

Endlich  wäre  noch  zu  erwähnen,  dass  die  concave  Binnenober- 
fläche des  Mantels  stellenweise  eine  mit  blossem  Auge  sichtbare,  feine 

und  zierliche  Streifung  aufweist.  Die  Streifenzüge  finden  sich  nament- 
lich am  medialen  Manteltheil.  Sie  gehen  vom  Umfang  des  Foramen 

Monroi  aus,  und  divergiren  strahlenförmig  nach  oben,  indem  sie  in  die 
dorsale  Mantelwölbung  umbiegen.  Auch  der  dorsale  Bereich  der  hintern 
Mantelwand  ist  durch  horizontale  flache  Bogenzüge  runzlig. 

Die  Riechnerven  (/  der  Figuren)  ziehen,  der  eine  dicht  neben  dem 
andern,  nach  vorn.  Indem  sie  dabei  an  einer  Stelle  etwas  auseinander 

weichen,  bilden  sie  einen  Spalt  zwischen  sich,  durch  den  die  beider, 
zur  Arteria  ethmoidalis  communis  verschmelzenden  vordem  Aeste  der 
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Garotis  cerebraliSj  die  in  der  Fissura  lorigitudinalis  der  Heoiispliären 

verlanfenj  zur  Grundfläche  der  ScMdelhöhle  hinabsteigen^). 
Damit  hätte  ich  den  organologi sehen  Theil  meiner  Aufgabe  erledig* 

und  hoüe  demnächst  an  die  weitere  Bearbeitung  des  bereits  fertig  gi 

stellten  mikroskopischen  Materials  zu  gehen. 

Abgeschlossen  im  Februar  4877. 

Erklärung  der  Abbiidungen. 

Die  Bezeichnungen  kehren  auf  sämoi 

/,  Nervus  olfactorius, 
//,  N.  opticus, 
///,  N.  oculomotoriuS; 

IV,  N.  ti'ochlearis, 
Vy  N.  trigeminus, 
P,  dessen  untere  (motorische)  Wurzel.. 
VI,  N.  abducens, 
VI!,  iN.  facialis, 
VIII,  N.  acusticus, 
!X,  N.  glossopharyngeus, 
A  üud  XI,  N.  vagus  und  accessorius, 
XU.,  N.  hypoglossus, 
Icy  N.  cervicahs  primus, 
IIa,  N.  cervicalis  secundus. 

ÄS^  Aquaeductus  Sylvii, 
Bo,  Bulbus  olfactorius, 
Ca,  Coromissura  anterior, 
Cbl,  Gerebeilum  (mit  Querfurche  S), 
Cc,  Giura  cerebelli  ad  medullam  oblon- 

gatam, 
Ccb,  Corpora  bigemina, 
Cctj  Canaiis  centralis, 
Ch,  Cliiasma, 
CWy  Golliculi  loborum  bigeminorum, 
Clv,  Glavae, 
Cmd,  Gommissura  media, 
Cst^  Corpus  siriaium, 
Cp,  Gommissura  posterior, 
Eac,  Eminentia  acustica, 
Ev,  Eminentia  vagaiis, 

tlichen  Figuren  wieder.  Es  bedeutet: 

f,  f,  Furchen  an  der  medialen  Mantel- wand, 

Fl,  Fissura  lateralis. 
Find,  Fissura  mediana  dorsalis, 
Fmv,  Fissura  mediana  ventralis,, 
FM,  Foramen  Monroi  mit  Furche  {s}, 
Gh,  Gyrus  hippocampi, 
Gp,  Glandula  pinealis, 
Hm,  grosse  Hemisphären^ 

Up,  Hypophysis  cerebri, 
/,  Insula  Reilii, 
Inf,  Infundibulum, 
Lt,  Lamina  terminalis, 
Ob,  Obex, 
Pdc,  Peduiiculi  cerebri. 
PI,  Pallium, 
Pm,  Pyramides, 
Rl,  Recessus  lateralis, 
Sl,  Sülms  lateralis, 
Slv,  Suicus  iongitudinaiis  ventricul.  iV, 
r,  Taenia  meduiiaris  ventricul,  IV, 
Tac,  Tuber  nervi  acustici, 
Tho,  Thalamus  opticus, 
Tlb,  Tectum  loborum  bigeminorum, 
Tin,  Taenia  medull.  ventricul.  HI, 
Tro,  Tractus  opticus, 
t,  Höcker  vor  dem  Acusticusursprung,  ? 
VI,  Ventriculus  lateralis, 

xx''  Längsstrang  am  Boden  des  vierte Ventrikels. 

0  cL  Räthke,  a.  a.  0.  p.  230,  TaL  X,  Fig.  7.  4. 



Das  Centralnervensy Stern  des  Alligators, 
373 

Tafe!  XIX, 

Figuren     -5  in  natürlicher  Grösse;  die  übrigen  schwach  vergrösserL 
Fig.  1.  Das  Gehirn  des  Alligators  von  oben  gesehen  (Dorsalansichl), 
Fig.  2.  Das  Gehirn  des  Alligators  von  unten  gesehen  (Ventralansichl). 
Fig.  3.  Das  Gehirn  des  Alligators  von  der  Seite  gesehen  (Lateralansicht). 
Fig.  4.  Senkrechter  Längsschnitt  durch  die  Medianebene. 

In  Fig.  4  *  muss  die  Linie  4  4  mit  1.3,  die  Linie  15  mit  14  bezeichnet  werden. 
Ihnen  entsprechen  sonst  nicht  die  Querschnitte  13  und  14  der  Tafel  XX. 

Fig.  5.  Dorsalansicht  der  Gegend  des  dritten  Ventrikels  nach  Entfernung  der 
Grosshirnhemisphären. 

Fig.  6,  Senkrechter  Querschnitt  durch  das  Dach  des  Kleinhirns  und  die  Pars 
commissuralis. 

Fig.  7.  Senkrechter  Querschnitt  durch  das  Dach  des  dritten  Ventrikeis. 
Fig.  8.  Senkrechter  Querschnitt  durch  das  Grosshirn,  dicht  hinter  der  Lamiea 

lerminalis,  im  Bereich  des  Foramen  Monroi. 

Tafel  XX. 

Die  senkrechten  Querschnitte  Nr.  1—33  sind  sämmtlich  parallel  geschnitten. 
Ihre  jedesmalige  Lage  ergiebt  sich  aus  dem  Vergleich  mit  Fig.  4  wo  die  Nummern 
denen  der  betreffenden  Querschnitte  entsprechen. 

Sie  rühren  säramllichj  mit  Ausnahme  der  Nr.  26,  27,  98,  sowie  der  Nr.  1 
von  ein  und  demselben  Gehirn  her.  Diese  vier  Schnitte  sind  dagegen  dem  Gehirn 
eines  zweiten,  erheblich  kleineren  Alligators  entnommen;  und  entsprechend  ver- 
grössert.  Die  übrigen  Nummern  wurden,  mittelst  der  einfachen  Camera  lucida 
ohne  Loupe  in  die  gleiche  Entfernung  projicirt,  gezeichnet,  und  dadurch  leicht  ver- 
grössert.  Die  relativen  Grossenverhältnisse  sind  also  auf  allen  die  gleichen. 



Bemerkiiigei!  zn  Dr.  B.  Hatschek's  Aufsatz  über 
Embryonalentwicklung  und  Knospuug  von  Pedicellina  echiua 

Von 

Carl  Vogt. 

Mit  zwei  Holzschnitten, 

1)  p.  503  citirt  Herr  Hatschek  ̂ )  eine  Arbeit  von  mir  über  Loxosom 
folgendermassen :  »Vogt,  Ann.  scienc,  nat.  1876«. 

Ich  habe  keine  Zeile  in  den  Ännales  des  sciences  naturelles  vo 

Jahre  1876  veröffentlicht  —  meine  Arbeit  erschien  in  den  Ärchives 

Zoologie  experimentale  von  Lacaze-Duthiers. 
2)  p.  504,  Note.   »Bei  Loxosoma  hat  Vogt  (L  c.)  die  birnförnr 

ausgezogene  Membran  als  secundärc  Eihüllc  aufgefasst  und  bildet,  we 

auch  nur  undeutlich,  eine  innere,  dem  DoUer  dicht  anliegende  Mf 
bran  ab. « 

Die  Dotterhaut  ist  PI.  XIII  Fig.  ̂   bei  den  drei,  noch  in  den  Ei- 
Säcken  eingeschlossenen  Eiern  gerade  so  deutlich  abgebildet,  als  nmi 

sie  sieht,  nämlich  als  ein  sich  von  dem  Eisack  abhebender  Gontour.  Aus- 
serdem sage  ich  im  Text  (p,  21  des  Separatabdrucks)  vom  Ei  :  »entoure 

d'une  mince  membrane  vitellaire  et  d'un  ovisac  excessivement  trans- 
parent« und  p.  23  :  »Si  les  oeufs  ,  , .  .  laissent  parfaitement  voir  ia  mince 

membrane  vitellaire  qui  les  enveloppe.« 

Im  Text  wie  in  den  Zeichnungen  sind  also  Eisack  und  Dotierh  v  ' 
als  getrennte  Gebilde  vollkommen  deutlich  dargestellt, 

3)  p.  53§$.  »Der  hufeisenförmige  Darm,  der  schon  von  v.  Beneben 

bei  der  Pedicellinalarve  beschrieben  wurde,  kommt  ebenso  der  Loxosorna- 
iarve  zu.  Trotzdem  hat  Vogt  in  seiner  neueren  Untersuchung  der 
Loxosomeniarve,  wo  er  die  Arbeit  von  Barrois  ausdrücklich  citirt,  den 

After  für  die  Mundoiinong  gehalten,  diese  aber  vollkommen  übersehen.« 
Ich  habe  p.  26  bei  Beschreibung  der  Taf.  XOI  Fig.  3  abgebildeten 

■V>  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXIX. 
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Lar\e  gesagt :  »11  n^y  a  pas  de  doiite  que  cetie  partie,  qni  faisait  Veü'ei 
d'un  tube  a  parois  epaisses  et  peu  acciisecs,  (Halt  ia  premiere  ebauche 
de  J'intestiii  remonlant  ei  que  ia  granulation  foncee  et  forraarit  nue 
papille  (jP),  que  je  voyais  ä  son  extremile  pres  de  Ia  boiiche,  coDstituait 

i'indice  de  Forince  anaL  O'apres  celte  Observation,  nous  aurions  doiic 
dejä  dans  Ja  larve  nn  traclus  intestinal  conforme  d'apres  le  type  de 
ranimal  adulte^  savoir:  im  enloonoir  byccal,  un  esiomac  en  ciil-de*sac 
elargi  et  un  intestin  terminal  remontant  depuis  cet  esioiiiac  %^ers  le 

voisinage  de  la  bomche.«  ich  habe  also  das  Rectum  mit  der  Ät'terpapiüe 
gesehen,  gezeichnet  und  letztere  mit  P  bezeichnet  auf  der  Tafel. 

Herr  Hatschek  hätte  sich  übrigens  p.  30  ünd  p.  41  meiner  Ab- 
handlung überzeugen  können ,  dass  ich  die  Bildung  des  Darmcaoais  bei 

den  Pediceiünalarven  sehr  wohl  kannte,  denn  an  beiden  Stellen  komme 

ich  darauf  zurück,  dass  bei  den  Pedicellinaiarven  alle  Organe  in  ihrer 

Ausbildung  weiter  fortgeschritten  sind,  als  bei  den  Larven  von  Loxosomen. 
p.  80  :  Tandis  que  dans  les  larves  des  Loxosomes  les  tissus  montrent  ä 

peine  quelque  consisiance  et  que  des  organes  Interieurs  on  ne  distingue 

que  l'intestin  h  peine  ebauche,  on  voit  au  contraire  dans  les  iarves  des 
Pedicellines  les  organes  interieurs  dessinesavec  une  viguearremarquable, 

L'intestin  montre  dejä  toutes  ses  diverses  parties  :  l'oesophage,  Festoroac 

globuleux  ä  parois  epaisses  garnies  de  cellules  hepatiques,  l'intesiin 
moyen  et  le  rectum  ;  l'ebauche  des  organes  genitaux  ne  manque  pas  plus 
que  Celle  de  la  poche  incubatrice.«  Da  nun  bei  den  Pedicellinaiarven 
der  Afterdarra  sich  ebenfalls  erst  nach  dem  Oesophagus  bildet,  wie  bei 
den  Loxosomen  auch,  so  ist  es  nicht  einmal  wahrscheinlich,  dass  ich 

beide  verwechselt  hätte,  indem  die  Larve  mit  Afterdarm,  die  ich  ge- 
zeichnet habe,  älter  war,  als  die,  welche  noch  keinen  hatten, 

4)  p.  533  sagt  Herr  Hatschek  :  »Indem  ich  die  Angaben  von  Barrois 
mit  den  Abbildungen  der  Pedicellinaiarven  von  Vogt  zusammenhalte 

(welcher  übrigens  die  Knospen  für  Sinnesorgane  hielt),  komme  ich  zu 
der  Ansicht ,  dass  an  der  Stelle  der  einen  Knospe  der  Pedicellinalarve 

bei  Loxosoma  zwei  Knospen ,  zur  Seite  der  Mittellinie  gelegen,  vor- 
kommen «. 

Dieser  Satz  bedarf  einiger  Erläuterungen : 
a.  Ich  wäre  Herrn  Hatschek  sehr  verbunden,  wenn  er  mir  zeigen 

wollte,  wo  ich  Abbildungen  von  Pedicellinaiarven  veröffentlicht 
hätte.  Meines  Wissens  sind  die  allerdings  ziemlich  zahlreichen 

Zeichnungen  ,  die  ich  gefertigt  habe ,  bis  jetzt  ruhig  in  meinem 
Portefeuille  liegen  geblieben. 

b.  Nach  Herrn  Hatschek  soll  ich  dasjenige  Organ ,  welches  er  die 

»Knospen«  nennt,  dessen  Beschreibung  er  nach  Herrn  Barrois 
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p,  531  giebt,  und  weiches  ich  p,  27  unter  dem  Namen  » 

en  iunette«  beschrieben  und  abgebildet  habe,  für  »Siurii  - 
Organe«  gehalten  haben.    In  meiner  ganzen  x\bhandlung  hal 
ich  kein  Wort  über  die  Bedeutung  dieser  Organe  gesagt,  ul 

ich  wäre  Herrn  Hatsghek  sehr  verbunden,  wenn  er  mir  di- 

Stelle  angeben  wollte,  wo  dies  geschehen  ist.  —  Allerdine 
habe  ich  p.  8  und  9  meiner  Abhandlung  Organe  beschriebe 

und  Taf.  XI,  Fig.  3,  Taf.  XII,  Fig.  I  und  7  abgebildet  (mit 

bezeichnet),  die  ich  »papilles  tactiles«  genannt  habe;  dieselbeü 
finden  sich  aber  nur  bei  ausgebildeten  Knospen  und  gestielten 

Individuen,  aber  nicht  bei  Larven ,  stehen  an  einer  ganz  andern 

Stelle,  als  die  Knospenanlagen  und  lassen  sich  mit  dem  »Organe 

en  Iunette«  in  keiner  Weise  parallelisiren.  Auch  ist  es  mir  nicht 
im  Entferntesten  eingefallen,  diese  » Tastwärzchen«  der  Knospen 

und  gestielten  Individaen  mit  dem  » Brillenorgan «  der  Larven  in 
Verbindung  zu  bringen, 

c.  Ob  dasjenige  Gebilde,  welches  Herr  Hatsghek  als  Knospenanlage 
der  Pediceliinaiarve  bezeichnet,  wirklich  eine  einfache  und  das 

ßrillenorgan  der  Loxosomalarve  eine  doppelte  Knospenanlage  ist, 

wird  erst  entschieden  werden  können,  w^enn  man  die  Umwand- 

lung der  Larve  in  ein  gestieltes  Individuum  beobachtet  habcn^ 
wird.  Es  ist  dies  weder  mir  bei  Loxosoma,  noch  Herrn  Hatscher*' 
bei  Pedicellina  gelungen.  Wenn  aber  die  Deutung  richtig  wärcy 

so  müsste  bei  Pedicellina  die  Anlage  während  der  Fixirung  un  ' 
der  Bildung  des  Stieles  von  dem  Körper  der  Larve ,  an  desse  ' 
Mitte  sie  etwa  festsitzt  und  sich  nach  aussen  öffnet,  bis  in  de 
Stiel  hinunterrutschen  und  dort  sich  als  Knospe  des  Stolo  weit 

entwickeln.    Es  ist  dies  ja  möglich  ■ —  bis  aber  der  seltsame 
Vorgang  durch  Beobachtungen  erwiesen  sein  wird ,  habe  ich 

meine  bescheidenen  Zweifel  gegen  diese  Auffassung  der  soge- 
nannten »Knospenanlage«,  die  sich  auf  folgende  Gründe  stützofv 

Erstens  halte  ich  nach  meinen  Beobachtungen  an  Pedicellina  das 

«Entodermsäckchen«  Hatsgher's  gar  nicht  für  eine  Abschnüruug 
des  die  Darmaniage  bildenden  Entoderms,  sondern  für  ein 

Wucherung  der  HATscHEs'schen  Mesoderrazeilen,  die  nach  Hat 

scbek's  eigenem  Ausdrucke  (p.  515)  .)deii   Baum  zwischen 
Mitieldarm  und  äusserer  Haut  erfüllen  und  deren  Bedeutung  er 

nicht  erkannte«.  Diese  Mesodermzellen  haben  schon  bei  jünge- 

ren Embryonen  (p.  510)  >;jederseits  gegen  die  Oralseite  vor- 
rückende  Theilungsproducte  geliefert«,  vermehren  sich  stets 

weiter  und  bilden  schliesslich  die  Zellen,  deren  Abschnüiu; 
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vom  Entoderm  Hatschek,  meiner  Ansicht  nacb,  nicht  bewiesen 
hat,  denn  zwischen  seinen ,  in  Fig,  1 8  und  Fig.  SlO  dargestellten 
Stadien  liegt  gerade  die  Lücke,  worin  diese  Ahschnürung  hätte 
staltfinden  sollen.    Diese  Mesodernizellen  finden  sich  aber  noch 

an  derselben  Steile,  zwischen  Mitteida rm  ,  Haut  und  Tentakei- 
kränz  bei  sehr  jungen  Individuen ,  die  sich  eben  festgesetzt  zo 
haben  scheinen.    Herr  Hatschek  beschreibt  solche  Individuen 

p,  517;  ich  habe  nur  hinzuzufügen,  dass  ich  ebenfalls  solche 

gefunden  habe,  die  der  HATscHEK'schen  Beschreibung  entsprachen 
bis  auf  zwei  Pancte,  die  aus  der  beliiegenden  Zeichnung  er- 

heilen.   Erstens  waren  die  Mesodeirnzellen  in  grosser  Anzahl 

vorhanden  (sie  miigen  wohl  die  Anlagen  der  Geschlechtsorgane 

bilden)  ,  und  zweitens  hatte  das  unter  dem  GuNnLACH'schen  Ob- 
jectiv  Nr.  V  gezeichnete  Individuum  keinen  Stolo.   In  meinen 

Notizen  vom  ̂ .  September  1876  linde  ich  die  Worte:  »Offenbar 
aus  einem  fixirten  Embryo  hervorgegangen.    Ganz  isolirt  und 
ohne  Stolonen,  auch  ohne  Fussdrüse«. 

Da  Herr  Hatschek  in  seiner  Beschreibung  solcher  Individuen  das 

Vorhandensein  des  Nervensystems  und  den  Stolo  als  ganz  kleinen  Vor-- 
Sprung  an  der  Basis  des  Stieles  erwähnt,  das  Vorhandensein  der  Meso- 
dermzellen  aber  nicht,  so  muss  ich  daraus  schliessen,  dass  seine  jüngsten 
Thiere  älter  als  das  von  mir  beobachtete  waren,  Diesee  hatte  aber  keine 

Spur  von  Stolo,  wonach  ich  ausdilickiich  gesucht  habe  —  ich  muss  also 
den  Stolo  als  eine  Neubildung  am  Fusse  und  nicht  als  eine  von  der  Larve 

nrir  herübergebrachte  Knospenanlage  ansehen. 

5)  p.  536  sagt  Herr  Hatschek  :  »Dagegen  linden  wir  bf;i  Vogt  einen 
optischen  Durchschnitt  von  dem  frühesten  Stadium,  das  er  finden  konnte, 

abgebildet;  und  diese  jüngste  Anlage  ist  schon  als  mehrschichtige  Dil- 
ferenzirung  dargestellt.« 

Ich  bitte  sehr  um  Verzeihung,  alier  sowohl  in  der  Zeichnung  Tai 

XIV  Fig.  2,  als  im  Texte  [p.  32)  habe  ich  ausdrücklich  hervorgehoben, 

dass  die  beginnende  Knospe  nur  aus  einer  Aufwulstung  der  Hypoderm- 
Zellen  über  einer  Höhlung  besteht.  Die  Zellen  unier  der  Knospe  (mit  b 
bezeichnet)  sind;  wie  auch  aus  der  Tafelerklärung  hervorgeht,  nichts 

anderes,  als  die  Hypodermzellen,  welche  in  fortlaufender  Schicht  die 

w^arzenfönnige  Erhöhung  der  beginnenden  Knospe  umgeben  und  sich 
auf  dem  optischen  Durchschnitte  ansehen  lassen,  als  gehörten  sie  dem 
Boden  an„ 

6)  Ich  bin  ganz  mit  Herrn  Hatschek  einverstanden,  wenn  er  sagt 

(p.  540):  »Die  Entoprocten,  unter  denen  die  Loxosomen  d^^n  ursprüng- 
hchsten  Typus  zeigen,  stehen  als  niedrigere  Gruppe  den  viel  weiter 
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dsifereDzirteii  EDioprocten  gege 

Stimmung  um  so  mebr  freuen, 

dasselbe  gesagt  habe,  p.  43  :  . 
Löxosoffies  et  !es  Pedicellinr,A  c 

types  des  Bryozoaires  ordiriai 
seotent  eviderooieot,  suivani 

parmi  les  Bryozoaires  vivaots 

Genf,  i  'I .  Noveoiber  'l  f 

Erkiä 

Fig.  1. 
Fig.  i.  Sehr  junge  Pedic 

SS  1:2611(1,  von  der  Breitseite  ges« 
Fig.  2.  Kelch  desselben  Tis 

beinahe  im  optischen  üurchschi 
a,  Gontouren des  Corallin 

dermzelienschicht;  e,  iV 
i,  Rectum  ,  fe,  Scheide^ 
Bildung  begriffen  ;  w,  S 



Uatersncliragen  Sber  des  Bau  mä  die  iHtwickliiig  der  SpöBgieii^ 

Vierte  Mittheiliiog. 

Die  Familie  dar  Äply siiiidae. 

Von 

Franz  Eilhard  Schulze  in  Graz. 

Mit  Tafel  XXI- XXIV. 

Mit  dem  Namen  A  p  1  y  s  i  a ,  welcher  -von  Aristoteles  für  eine  nicht 
auswaschbare  Scbwanirasorte  gebraucht  war,  bezeichnete  Narbo  \)  im 
Jahre  1833  eine  von  ihm  aufgestellte  neue  Hornspongiengattung,  änderte 

das  Wort  aber  schon  im  folgenden  Jahre  2)  zweckmässiger  Weise  in 
A  plysina  um. 

Der  in  der  Spongiariorum  classificatio  von  Nakdo  1.  c»  1833  ge- 

-bene,  GaUungscharöcter  lautete; 
»Aggregata  polymorpha  ,  rigiditate ,  porositate  tenacitateqiie  varia^ 

minus  bibuia  quam  in  praecedenti  genere  (Ircinia),  parum  elastica,  usui 

oeconomico  inepta.  —  Fulcimenta  sceleium  constituunt  continuum  vela 

'  ::-ris  crassitie  et  tenacitate  variis  magis  aut  minus  rare  reticulatis  et 
lastomosantibus  vei  a  fibris  subtilioribus  flaccidis  vario  gradii  stipatis 

coütextum.  Subslaniia  involvens  vel  mucum  vei  albumen  stipatum 

simulans,  magis  aut  minus  abundans  et  adhaerens^  colore  vario  « 

In  dieser  Gattung  führte  Nardo  folgende  vier  Species  auf:  A.  aero- 
phoba,  cancrinidula ,  ramea,  putrescens,  theilte  dann  aber  im  Jahre 
4834  die  Gattung  selbst  wieder  in  folgende  zwei  CntergatUmgen  ; 

1)  Aplysinae  Spongeliae  —  sceletum  e  fibris  flaccidis  et  sti- 
patis  contextum  und  %)  Aplysinae  velariaCj  —  sceleium  e  fibris 
crassitiei  et  rigiditatis  majoris  rare  anastomosantibus,  quasi  reticulatis. 

4)  Isis  ̂ 833.  p.  519.  9)  Isis  4  834. 
Zeitsclirift  f.  wissensch.  Zoolojjie.    XXX.  Bd. 25 
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Einer  Mitiheilung  0.  Schmiöt's  ̂ )  zufolge  hatte  Nahdo  später  die 
Absicht;  mit  seiner  Aplysina  aerophoba  eine  besondere  Gattung  zu  be- 

gründen. Das  letztere  führte  jedoch  erst  Oscar  Schmidt  selbst  im  Jahre 

1862  wirklich  aus,  indem  er  mit  Narbo's  Aplysina  aerophoba  and  einer 
von  ihm  selbst  bei  Sebenico  entdeckten ,  sehr  nahe  verwandten  kd 

(Aplysina  carnosa)  seine  eigene  Gattung  Aplysina  mit  folgender  Dii 
Dose  begründete : 

»Geraospongiae  carnosae^  uno  genere  fibrarum  praeditae.  Fibrae 
iü  Gali  caustico  non  solubiles,  mediocriter  eiasticae,  non  homogeneae, 
cortice  substantiae  mollioris  axin  involvente.« 

Hierdurch  war  der  etwas  weite  und  unbestimmte  Gattungsbetv  • 
zwar  bedeutend  enger,  aber  auch  um  Vieles  präciser  gefasst,  un.) 
waren  die  in  mancher  Beziehung  abweichenden  Formen  ,  deren  Ho^ 

fasern  solide  und  durch  reichlichen  Sandeinschluss  gekennzeichnet  sir^  ̂  

wie  z.  B.  die  ScHMiDr'schen  Gattungen  Spongelia  und  Cacospongia  ai  ̂  
geschlossen. 

Die  beiden  Arten  der  so  begrenzten  Gattung  Aplysina  wurden  vo 
0.  Schmidt  sowohl  nach  ihrer  äusseren  Eischeinuog  als  nach  ihre 

iimeren  Baue  eingebend  beschrieben  und  folgendermassen  characterisirt; 

1.  Aplysina  aerophoba  Nardo. 

»Aplysina  ramis  papiiliformibus  e  basi  crassa  irregulari  plertmque 
verticaliter  ascendentibus.    Golor  flavus  et  e  flavo  viridis  spoogiac  in 

aere  positae  stpitim  mutatur  in  viridem  et  coeruleum  et  postea  in  coer  ' 

leo-nigrum.  Oscula  in  summitate  ramorum  quasi  parva  fossa  et  iiiö'^gino 
circumdaia.« 

2.  Aplysina  carnosa  0.  Schmidt. 

»Aplysina  plus  minus  ve  globosa,  non  ramosa.  Superficies  parvul^ 
conulis  obsita.  Oscula  rara.  Golor  violaceus,  intus  canescens.« 

Zu  dieser  von  Nardo  zuerst  aufgestellten  ,  von  0.  Schmidt  sodann 

eoger  begrenzten,  durch  röhrenförmige  Horn  fasern  mit  wei- 
cher Achsen  Substanz  ohne  eigene  Kieselbildungen  hauptsäcniich 

characterisirte  Gattung  Aplysina  steht  nun  die  Gattung  V  e  r  o  n  g  i  a  Bower- 

bank's  in  naher  Beziehung.  Der  brittische  Forscher  hatte  seine  Gaitung 
Verongia,  ohne  NARDo'sArbeiten  zu  berücksichtigen,  im  Jahre  1 845  in  den 
Annais  and  magazine  of  natural  history,  Vol.  XVI  mit  Zugrundelegung  der 

alten SpongiafistularisLamarck  (weiche in  Esper's  Pflanzenthiere.  II  p,  228 
beschrieben  und  daselbst  Taf,  XX ,  XXI  und  XXI  A  abgebildet  ist)  auf- 

gestellt und  in  seinen  British  spongiadae,  Vol,  I.  p.  209  im  Jahre  iS^i 
mit  folgender  Diagnose  versehen  : 

1)  Spongien  des  adriatischeo  Meeres,  p.  25, 
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»Verongia.  Skeleton  kerato-fibrous.,  Fibres  cylradrical ,  con- 
tinously  fistulöse  aspiculous.  Rete  unsymrneiricai «,  Zur  Erläuterung 
hatte  BowERBANK  eine  ÄbbiiduDg  von  einem  Bruchstücke  des  Hornfaser- 
gerüstes  einer  Spongia  üstularis  Lamarck  in  den  British  spongiadae. 
YoL  I.  Fig.  266  gegeben. 

Später  stellten  dann  Düchassaing  de  Fonbressin  und  Mickelotti  ^) 

ohne  Berücksichtigung  der  Arbeiten  Nardo's,  Schmidt's  und  Bower- 
bank's  die  Gattung  Luffa ria  (welche  für  sich  allein  die  Gruppe  der 
Homogeneae  ihrer  Eponges  vraies  s„  Euspongiae  ausmacht)  mit  folgen-- 
der  Characteristik  auf :  »Fibres  cornees 5  creuses  ,  tres  rigides,  egales 

mire  elles  et  susceptibles  d'anastomose  pour  former  des  mailies,  mais 
elles  ne  se  reunissent  jamais  en  faisceaux«.  Unter  den  von  Düchassaing  el 

MiCHELOTTi  beschriebenen  und  abgebildeten  Species  dieser  neuen  Gat- 

tung Luffaria  findet  sich  auch  die  alte  Spongia  fistularis  Lamarck's  ,  wie 
sie  Esper  in  Vol.  IL  p.  XXI  Ä  seiner  Pflanzenthiere  dargestellt  hat,  und 

w^ eiche  Bowerbank  seiner  Gattung  Verongia  zu  Grunde  gelegt  hatte  Es 
wird  demnach  die  Gattung  Luffaria  Buch.  et.  Mich,  identisch  sein  mit 

Verongia  Bow. 

Durch  den  Besitz  von  röhrenförmigen,  mit  weicher  Markmasse  er- 

füllten Hornfasern  ohne  eigene  Kieseibildungen  schliesst  sich  an  die  Gat- 

tung Äplysina  0.  Schmidt  ferner  der  im  Jahre  1865  von  Fritz  Müller^) 
unter  dem  Namen  Darwinella  aurea  beschriebene,  besonders  durch 

seine  drei-  bis  achtstrahligen  sternförmigen  Hornnadeln  merkwürdige 
Schwamm  vom  Strande  bei  Desterro  eng  an. 

Auch  der  von  Gray ^)  unter  dem  Namen  Janthella  im  Jahre  1 869 

beschriebene,  später  von  W.  Flemming^)  näher  studirte  Organismus 
steht  insofern  der  Gattung  Äplysina  nicht  fern,  als  sem  flach  gitterför- 
miges  Skelet  sich  aus  Hornröhren  mit  körniger  Marksubstanz  bestehend 

erweist      vorausgesetzt,  dass  er  überhaupt  zu  den  Spongien  gehört. 

In  sein  Grundzügen  einer  Spongienfauna  des  atlantischen  Gebie- 
tes erkannte  Oscar  Schmidt  1870  auf  Grund  eigener  Untersuchungen 

die  Luffaria  Dughässaing's  et  Michelotti's  als  eine  selbständige,  von 
seiner  Äplysina  verschiedene  Gattung  an,  indem  er  auf  den  bedeutend 

geringeren  Durchmesser  der  mit  körniger  Masse  erfüllten  axialen  Höh- 
lung ihrer  Hornfasern  und  auf  die  eigenthümliche  Endigung  des  ganzen 

Hornfasernetzes  an  der  Schwammoberfläche  in  bürstenartig  gleich  weit 

vorragenden  parallel  gerichteten  Borsten  aufmerksam  machte. 

1)  Spongiaires  de  la  mer  Garaibe.  1864. 
2)  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie.  L  Bd.  p.  344. 
3)  Proceedings  of  scient.  meet.  of  the  Zoolog.  Soc.  London  1869. 
4)  Würzburger  Verhandlungen.  N.  F.  II.  Bd. 

25* 
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Ebenso  urtheilte  H,  J.  Carter^),  als  er  im  Jahre  1872  die  beiden 
Gattungen  Aplysina  0.  S.  und  Luffaria  Buch,  et  Mich,  annahm  und  zu 

einer  besonderen  Familie,  den  Ä  pl  y s  i  o  i  d a  e ,  vereinigte.  Es  geschr- i . 
dies  bei  Gelegenheit  der  Beschreibung  einer  neben  ihrem  Hornfassi  r 
rüste  noch  sternförmige  Hornnadeln  enthaltenden,  wahrscheinlich  mit 

Müller's  Darwinella  aurea  identischen  Spongie  von  der  Spanischen 
KüstCj  welche  er  zur  Gattung  Aplysina  0.  S.  stellte,  und  Aplysina  cor 
neostellaia  nannte. 

Später  hat  dann  Carter  2)  in  seinem  alle  bekannten  Hauptfonr 
umfassenden  Systementwurfe  aus  den  Spongien  mit  röhrenförmige 
körniges  Mark  enthaltenden  Fasern  ohne  Kieseibildungen  und  frer^  1 

Körper  eine  besondere  Ordnung,  seine  Geratina.,  gebildet,  und 
derselben  folgende  drei  verschiedenen  Familien  angenommen : 

1.  Die  Luffarida  mit  der  einzigen  Gattung  Luffaria, 

2.  Die  Aplysinida  mit  der  einzigen  Gattung  Aplysina, 
3.  DiePseudoceratida,  zu  welcher  die  Gattung  Janthella  Gn 

Die  Luffarida  Carter's  sind  vorzüglich  durch  die  Enge  der  Ma? 
höhlung  ihrer  ein  gleichförmiges  Netz  bildenden  Hornfasern  ausgezei(  • 
net,  deren  Weite  niemals  die  Hälfte  des  ganzen  Faserdurchmessers 

reicht.  Auch  erscheint  bei  ihnen  der  Umstand  characteristisch,  dass  üae^ 
Fasern  etwas  unterhalb  ihrer  freien  Endigung  an  der  Schwammober^jH 
fläche  anastomosiren  (terminating  by  anastomosis  just  above  the  level  of 
the  surface) . 

Die  A p I y  si  n id  a  Carter's  dagegen  haben  ein  unregelmässiges  Net™B 
werk  biegsamer  Hornfasern  mit  weiter  Markhöhle ,  welche  stets  viel 

mehr  als  die  Hälfte  des  ganzen  Faserdurchmessers  ausmacht.  Die  Fasern 

erscheinen  verschieden  stark  nach  den  zwei  Hauptrichtungen.  Die 

»vertical«  gerichteten  sind  breiter  als  die  »horizontal«  oder  »lateral«  [ 
liegenden.  Die  ersteren  endigen  an  der  Oberfläche  in  schmalen  Spitzeri 
oder  Fäden. 

Die  hinsichtlich  ihres  Horafasergerilstes  im  Allgemeinen  den  4ply- 

smida  gleichenden  Pseudoceratida  Carter's  endlich  zeichnen  sich 
dadurch  aus,  dass  die  letzten  fadenförmigen  Ausläufer  ihrer  verlfcalen 
Hornfasero  an  der  Schwammoberfläche  in  einer  Kruste  fremder 

Körper  endigen  oder  selbst  in  ein  Hautnetz  von  hornigen,  mit 
»proper  spicuies«  versehenen  Fasern  übergehen,, 

In  demselben  Jahre  1 875  erschien  der  erste  Theil  einer  mit  den 

Hornschwämmen  und  speciell  mit  den  röhrenfaserigen  Formen  ohne 

4)  Annais  of  nat,  bist.  ser.  IV.  Vol.  X.  p.  10  3. 
2)  Annais  of  nat.  bist.  ser.  IV.  YoL  XVI..  '1875. 
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eigene  KieseibiiduDgen  begiDDendeo  »Revision  of  the  North  Americ. 

Poriferae  with  remarks  upon  foreign  species «  von  Alpheus  Hyatt  ̂ ) . 
Derselbe  bildet  in  der  Ordnung  der  Keratosa  d.  h.  der  Spongien,  »wbicli 
bave  oniy  keratose  fibres  and  do  not  possess  spiGüles  properly  so  calied, 
i.  e.  spicules  developed  within  the  iotegument  or  internal  sarcocler  , 

eine  besondere  Unterordnung,  die  Aplysinae  Hyatt  für  rlie  »hollow- 
fibred«  Formen  und  führt  in  derselben  folgende  Famiiieo  auf : 

1.  Dendrospongiadae  Hyatt,  characterisirt  durch  die  » irregulär 
anastomosis  of  the  fibres  of  the  skeieton.^  their  rotund  form  and  the 

thickness  of  the  horny  walls«. 

2 .  A  p  1  y  s  i  R  i  d  a  e  Hyatt,  characterisirt  durch  die  »  regulär  net-Üke 
anastomosis  of  the  fibres,  the  tendency  of  this  to  occur  in  the  same  plane, 
the  flattness  of  the  fibres  and  the  thinness  of  their  walls«. 

3.  Janthellidae  Hyatt,  ausgezeichnet  durch  die  eigenthümlich 

durchbrochen-fächerförmige,  verästelte  oder  netzförmige  Bildung,  sowie 
durch  die  Dicke  der  fast  soliden,  nur  wenig  körnige  Achsensubstanz 
enthaltenden  Fasern. 

In  die  Familie  der  Dendrospongiadae  stellt  Hyatt  die  Gattung 

Dendrospongia  Hyatt,  welche  er  nach  einem  an  der  amerikanischen 
Küste  bei  Nassau  gefundenen  und  von  Oscar  Schmidt  früher  als  eine 

fragliche  Aplysina  aerophoba  bezeichneten  Schwämme  mit  ganz  un- 
regelmässig netzförmig  verbundenen  dickwandigen  drehrunden  Fasern 

gebildet  hat,  und  die  Gattung  Verongia  Bowerbank  =;  Luffaria 

Duchassaing  et  Michelotti  und  0.  Schmidt  mit  zwar  deutlich  radiär  ge- 
ordoeten  aber  in  unregelmässiger  Weise  netzförmig  verbundenen  Fasern 

von  enger  Achsenhöhlung.  Alle  sprossenden  Fasern  stehen  mit  ihren 
Enden  gleich  weit  an  der  Oberfläche  vor. 

Zu  den  Äplysinidae  Hyatt  wird  von  Hyatt  nur  die  Gattung  Aply- 
sina 0.  Schmidt  gerechnet,  mit  welcher  die  Gattung  Evenor  Duch.  et 

Mich,  übereinstimmen  soll.  Ausser  Aplysina  aerophoba  0.  Schmidt, 
welche  wie  schon  früher  0.  Schmidt  selbst  berichtet  hatte,,  auch  bei 

Florida  vorkommt,  beschreibt  Hyatt  noch  vier  hauptsächlich  nach  der 

Form  und  Enge  des  Maschenwerkes  verschiedene  Arten,  nämlich  Aply-- 

sina  aurea  mii  sehr  engen  Maschen  und  platten  Fasern,  Aplysina  prae- 
texta  mit  weiteren  Maschen  und  dünneren  zarten  Fasern,  Aplysina 

gigantea ,  bei  welcher  das  Fasernetz  von  innen  nach  aussen  sich  von 

sehr  weiten  und  besonders  langgezogenen  Maschen  zu  ganz  engen 
Maschen  ändert  und  endlich  Aplysina  celiulosa  mit  groben  dickwandigen 
Fasern  und  engen  Netzmaschen. 

■1)  Memoires  of  the  Boslon  Society  of  natural  history.  Vol.  iL  pari.  IV.  Num- 
her  II.  p.  399. 
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Die  Familie  der  Jantbeiüdae  Hyatt  macht  die  einzige  Gattung  Jan- 
thella  Gray  aus.  Zu  den  drei  bekannten  Arten  dieser  Gattung .  welclie 

Gray  als  J.  flabelliformis ,  basta  und  Komei  beschrieb,  wird  noch  eine 
neue  Species  Janthella  concentrica  von  Hyatt  hinzugefügt. 

Zu  der  Gattung  Äplysina  0.  Schmidt  bat  Carter  \)  einen  zwischen 

Schottland  und  den  Faroer-Inseln  gefundenen  weichen  krustenförmic^en 
Schwamm  von  krapprother  Farbe,  A  p  i  y  s  i  n  a  n  a  e  v  u s  Carter,  gostcKt^ 

welcher  sich  vorzüglich  durch  die  Formation  seines  Hornfasergerüstes^ 
auszeichnet.  1 

Von  einer  diesen  Schwamm  auf  der  Unterlage  befestigenden  basa-J 
len  dünnen  scheibenförmigen  Hornplatte  erheben  sich  die  das  dünnJ 
Lager  des  compacten  areolären  Weichkörpers  senkrecht  durchsetzerdeffl 

starken  und  einfachen  Hornfasernj  welche,  in  ein  oder  zwei  verschmä-^ 
lerte  Enden  auslaufend,  aus  den  Spitzen  der  conischen  Weichkörperer- 
hebüngen  über  die  von  fremden  Körpern  incrustirte  Oberfläche  deÄ 
Schwammes  frei  hervorragen. 

Ais  eine  nahe  verwandte  Art  bezeichnete  dann  Carter  noch  ein* 
von  A.  M,  Norman  bei  den  Shetlands- Inseln  gefundene  und  mit  de 
Speciesnamen  incrustans  versehene  Spongienkruste ,  welche  sich  v 

der  Apiysina  naevus  Carter  nur  durch  die  weniger  hoch  und  dornartig 

vorstehenden  Erhebungen  der  Oberfläche,  durch  die  Verbreitung  d.^r 

Sandeiuschlüsse  durch  das  ganze  Körperparenchym  und  durch  die  e* '  ■ 
liehe,  im  trockenen  Zustande  blass  rosenrothe  Färbung  unterscheidet. 

Schliesslich  ist  noch  eine  von  Barrois  in  seiner  Arbeit  Embryologi 

de  quelques  eponges  de  la  Manche 2)  p.  57  erwähnte,  bei  St.  Vaast  aaf 
Steinen  häufig  gefundene  rosenrothe  oder  fleischfarbene  Schwamci- 
kruste,  Verongia  rosea  genannt,  anzuführen,  deren  Oberfläche  Diit 
stachelartig  vorspringenden,  den  letzten  Enden  senkrecht  aulsteigender 

Hornfasern  entsprechenden  Papillen  besetzt  ist.  Bemerkenswerth  er- 

scheint die  Notiz  Barrois':  »Les  corbeiües  vibraCiles  de  cette  espece  se 
font  remarquer  par  leur  forme,  qui  est  tres  allongee  et  ovoide  «. 

Aus  dieser  historischen  Uebersicht  geht  hervor,  dass  von  Spongi(ni 
mit  röhrenförmigen  Hornfasern  ohne  eigene  Kieselkörper  bisher  nach 

einander  folgende  Gattungen  aufgestellt  worden  sind : 

1.  Apiysina  Nardo,  4833  — -  Oscar  Schmidt,  1862; 
Verongia  Bowerbank,  1841;  |l 

=  Luffaria  Duchassaing  et  Micheloiti,  186" 

'!)  Annalsofnat.  bist.  1876.  IV.  ser.  Vol.  XVHL  p.  229. 
2)  Annales  des  sciences  naturelles.  Zoologie  1876. 



•  Untersucliuiigeii  über  de«  B&u  und  die  Enivi'icklung  der  Spoitgien.  Si  r. 

3 .  ü  a  r  w  i  n  e  1 1  a  Fritz  Müller,  i  865 ; 

4.  Janthella  Gray,  1869: 
5.  De  n  drospongia  Hyatt,  1875. 

Diese  fünf  Gattungen  sind  in  ihrer  Gesammlheit  bald  als  eine 

Familie,  Aplysinidae  Carter  1872  (freilich  ohne  Berücksichtigung 

von  Janihella  und  Dendrospongia),  bald  als  eine  eigene  Ordnung,  Gera- 
tina  Carter  1875  mit  drei  Familien  Luffarida,  Äplysinida  und  Pseudo- 
ceratida.,  böid  als  eine  Unterordnung,  Äplysinae  Hyatt^  der  Ordnung 

der  Keralosa  Hyati  —  mit  den  drei  Familien  der  Dendrospongiadae. 
Aplysinidae  und  Janthellidae  Hyatt  - —  aufgefasst  worden. 

Nach  meiner  Ansicht  dürfte  es  ausreichen,  aus  jenen  fünf  Gattungen 

eine  Famihe,  die  A  p  1  y  s  i  n  i  d a  e  ,  in  der  Ordnung  der  Hornschwämme, 

Geraspongiae,  zu  bilden,  characterisirt  durch  die  r  obren - 
förmigen,  mit  weicher  Achseasubstanz  erfüllten  Horn- 
fasern  ohne  eigene  Kieselbildungen.  Unter  die  fünf  Gattungen 
dieser  Familie  vertheilen  sich  die  bisher  erkennbar  beschriebenen  Arten 

folgendermassen: 

L  A piy sin a  Oscar  Schmidt. 
1.  A.  aörophoba  IVardo; 
2.  A.  carnosa  0.  Schmidt; 
3.  A.  aurea  Hyatt ; 

4.  A.  praetexta  Hyatt; 
5.  A,  gigantea  Hyatt; 
6.  A  cellulosa  Hyatt, 

IL  Verongia  Bowerbank. 
1.  V.  fistuiaris  Bowerbank ; 
2.  V.  zetlandica  Bowerbank: 

3.  V.  hirsuta  Hyatt; 

4.  \'.  tenuissima  Hyatt; 
5.  V.  Archeri  Th.  Higgin^. 

ni.  Dendrospongia  Hyatt. 
1 .  D.  crassa  Hyatt. 

IV,  D  a  r  w  i  n  e  1 !  a  Fr.  Müller. 

1 .  D.  aurea  Fr.  Müller. 

V,  Janihella  Gray. 
i .  J.  Homei  Gray ; 

J.  Oabelliformis  Gray ; 
3.  ].  basta  Gray; 

4.  J.  concentrica  Hyatt. 

1)  Annais  of  nat.  hist.  1875.  Vol.  XVI.  p.' 223. 
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üeber  die  Stellung  einiger  anderer  oben  genannter  Formen,  wie 

Aplysina  naevus  Carter, 

Äplysina  incrustans  Carter, 
Yerongia  rosea  Barrois, 

werde  ich  mich  weiter  iinlen  aussprechen. 

Äplysina  aörophoba  Nardo, 

Der  schöne,  durch  seine  eigenthümliche  Gestalt,  seine  leuchteori 
schwefelgelbe  Farbe  und  besonders  durch  seinen  Farbenwechsel  b  i 
Einwirkung  der  Luft  höchst  auffällige  Schwamm ,  welcher  bereits  voo 
Nardo  durch  die  Speciesbezeichnung  aerophoba  hinlänglich  markirt 

wurde,  um  später  die  sichere  Grundlage  für  die  Bildung  einer  eigener? 
Gattung,  ja  einer  ganzen  Familie,  zu  liefern,  kommt  im  AdriatischeQ 
Meere  in  der  Tiefe  von  einem  oder  mehreren  Faden  an  verschiedenen 

Stellen  häufig,  an  einigen  sogar  sehr  reichlich  vor.  Bei  Triest  ist  er  so- 
wohl in  der  Bai  von  Muggia  als  auch  am  Eingange  des  Hafens  von  Triest 

selbst,  an  solchen  Orten  ,  wo  sich  statt  des  dort  sonst  reichlich  vorhan- 
denen Schlammes  ein  felsiger  oder  steiniger  Grund  findet,  durch  Auf- 

nehmen von  Steinen  leicht  zu  erhalten ,  und  wurde  mir  durch  die  Für- 

sorge deslnspector's  der  k.  k.  zoologischen  Station,  des  Herrn  Dr,  Graeffe. 
stets  in  erwünschter  Menge  lebend  geliefert. 

Von  einer  flach  krustenförmigen ,  unregelmässig  gestalteten ,  den^ 
Unterlage  fest  anhaftenden  Basis  erheben  sich  senkrecht  fingerförmige! 

wod  auch  etwa  fingergrosse  Fortsätze,  welche  theils  ganz  frei  und  ziem-i 
lieh  gerade  wie  Säulen  parallel  neben  einander  stehen,  theils,  birr  und 

da  mit  einander  seitlich  sich  verbindend,  Bogen  oder  selbst  ein  eiü- 
faches  Netzwerk  bilden.  Jede  Säule  endet  mit  einer  quer  abgestiitzteii 

glatten  Endfläche,  welche  bald  ganz  eben,  bald  etwas  deiienartig  einge- 
zogen erscheint ,  während  die  ganze  übrige  Oberfläche  des  Schwam- 

mes  mit  ziemlich  gleichmässig  vertheilten  kleinen  kegelförmigen  Er- 
hebungen versehen  ist.  In  der  Mitte  der  glatten  Endfläche  findet  sich 

eine  1—3  Mm.  weite  kreisförmige  und  glattrandige  Oeffhung,  weiche 
in  einen  den  ganzen  Cylinder  der  Länge  nach  durchsetzenden  centralcQ 
Gang  hineinführt. 

Die  kleinsten  und  wohl  auch  jüngsten  Exemplare,  %velche  ich  sah, 

fanden  sich  im  Frühlinge  als  hirsekorn-  bis  linsengrosse  halbkugelige 
Gebilde  an  Steinen ;  bei  weiterem  Wachsthume  nahmen  sie  die  Form 

UDregelmässiger  compacter  Krosten  an,  weiche,  sich  allmälig  weiter 
ausbreitend,  an  der  Oberfläche  höckerig  wurden  und  endlich  zunächst 
eine  dana  mehrere  der  oben  beschriebenen  säulenförmigen  Erhebungen 

und  zwar' gleich  von  Kleinfingerdicke  senkrecht  emporwachsen  Hessen. 
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Die  C 0 D  s i s t  e n z  des  Schwammes  ka nii  als  w e ich  elastisch 

bezeichnet  werden.  Bei  Anwendung  massiger  Gewali  lassen  sich  die 

Stöcke  leicht  zerreisseo  und  bieten  eine  unregelmässig  höckerige  Briicb- 
fläche.  Beim  Anfassen  fühlt  sich  die  Oberfläche  glatt  und  etwas  schlüpf- 

rig an. 
Die  Farbe  ist  Im  Leben  ein  g  es  ättigtes  Schwefe  Igeib  mit 

einem  leichten  Stich  ins  Grünliche.  Zuweilen  wird  sie  durch  braone 

Diatomeenrasen,  weiche  besonders  ältere  Exemplare  gern  Überziehers^ 
mehr  oder  minder  vollständig  verdeckt. 

Nimmt  man  den  Schwamm  aus  dem  Wasser ^  so  tritt  nach  einiger 
Zeit  zuerst  an  der  Oberfläche  und  zwar  besonders  an  solchen  Stellen, 

welche  etwas  gedrückt,  geschunden  oder  sonst  verletzt  v^^aren,  eine 
anfangs  grünlich  blaue,  darauf  intensiv  preussisch  blaue  Farbe 

auf,  welche  grell  gegen  das  leuchtende  Gelb  der  Umgebung  absticht, 
Allmäiig  wird  dann  der  ganze  Stock  dunkelblau,  weiche  Färbung 

schliesslich  beim  Eintrocknen  in  Schwarz  tibergeht.  Dieser  merk- 
würdige Farbenwechsel  tritt  übrigens  nicht  nur  an  der  OberfläcliCj 

sondern  auch  an  den  inneren  Theilen  auf,  sobald  diese  mit  der  Luft, 
auf  ßruchflächen  etc.  in  directe  Berührung  kommen.  Unter  Einwirkung 

von  Spiritus  wird  die  ganze  Schwammmasse  dunkel  braun  violett.  Eben- 
so färbt  sich  der  benutzte  Spiritus ,  aus  welchem  dann  bald  am  Boden 

und  an  den  Wänden  des  Gefässes  ein  brauner  körniger  Niederschlag  sieh 

absetzt.  Es  bedarf  mehrmaligen  W^echseis  des  Spiritus  und  wiederholter 
Reinigung  des  Gefässes,  bevor  man, ein  für  die  Dauer  zu  conservirendes 

Präparat  in  der  Sammlung  als  Schaustück  aufstellen  kann.  Ein  in 

starkem  Spiritus  gehärtetes  Stück  lässt  sich  gut  schneiden,  leicht  zer- 
brechen und  wird  mit  der  Zeit  bröcklig. 

Geht  man  nach  Consta tirung  dieser  leicht  'in  die  Augen  fallenden 
Eigenthümlichkeiten  zu  einer  genaueren  Untersuchung  des  Schwamm- 

körpers zunächst  mit  blossem  Auge  und  gewöhnlicher  Loupenvergrösse- 
rung  über,  so  ist  es  vor  allem  die  Figuration  der  Oberfläche,  welche 

eigenthümlich  genug  erscheint  ̂   um  das  volle  Interesse  in  Anspruch  zu 
nehmen. 

Wenn  schon  die  vielen  conischen ,  mit  ausgebauchter  Seitenfläche 

sich  erhebenden  Spitzen,  mit  welchen  der  Schwamm  übersät  ist,  eine 
Unterbrechung  der  glatten  Fläche  bewirken,  so  findet  sich  bei  näherem 
Zusehen  sowohl  die  eingebauchte  Seilenwand  dieser  niedrigen  kleinen 

Kegel  als  auch  die  zwischen  denselben  gelegene  Schwammoberfläche 

selbst  keineswegs  glatt,  sondern  vielmehr  mit  einem  feinen  Gittern  etz 

erhabener  Leisten  versehen,  von  welchem  kleine  polygonale  Ver- 
tiefungen umschlossen  werden.    Man  erkennt  sogleich,  dass  diese 
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Leisten  m  6- — 9  oder  mehr  von  je  einer  glatten  Kegelspitze  in  radiai\ , 
Ricbiung  herabziehen,  sieh  dabei  mehrfach  unregelmässig  theilen.  mit 

einander  durch  schräge  Züge  verbinden  und  endlich  in  ein  ziemlich  un- 
regelmässiges  Netzwerk  ähnlicher  wallartiger  Erhebungen  übergehen, 

vi^elches  sich  zwischen  den  Kegeln  ausbreitet  (Fig.  4). 
Die  so  gebildeten  Maschenräume  von  circa  0,5  Mm.  Durchmesser 

sind  zwar  im  Allgemeinen  unregeimässig  vieieckig,  erscheinen  aber 
zwischen  den  radiär  divergirenden  Leisten  der  Kegelwand  oft  mehr 

lanzettförmig.  Die  Leisten  dieses  Gitterwerkes  selbst  sind  zu  verschie- 
denen Zeiten  verschieden  hoch,  von  einer  Seite  zur  andern  abgerundet 

und  durchaus  glatt,  während  sich  in  den  Gruben  noch  deutliche  Relief- 
unterschiede erkennen  lassen.  Bei  einer  etwa  zwanzigfachen  Vergrösse- 

rung  erkennt  man,  dass  diese  letzteren  durch  ein  von  den  Hauptleislen 

seitlich  abgehendes  secundäres  Leistennetzwerk  bedingt  sind,  welches 

in  jeder  Hauptgrube  durchschnittlich  8—10  kleine  rundliche  Maschen 
zweiter  Ordnung  bildet,  an  deren  Boden  sich  wiederum  eine  Anzahl 

dunkler  Flecke  erkennen  lässt  (Fig.  5).  Steigert  man  die  Vergrösserung 

noch  weiter,  etwa  bis  zu  50/1  oder  100/1,  so  zeigt  sich,  dass  diese  im 

Boden  der  secundiiren  Masehen  zu  je  6 — 10  befindlichen  rundlichen 

dunkeln  Stellen  wahren  Löchern  und  zwar  den  eigentlichen  Einströ- 

mungsöffnungen.  den  pori  der  Autoren,  entsprechen.  Solche  Einströ- 
mungsporen fehlen  auf  den  Leisten  und  Riffen  selbst,  sowie  auf  den 

glatten  Gipfeln  der  Kegel  vollständig.  Aus  den  letzteren  sieht  man  da- 
gegen nicht  selten,  besonders  bei  älteren  oder  im  Absterben  begriffenen 

Partien  die  fadenförmigen  Enden  des  Hornfasergerüstes  mehr  oder 
minder  weit  hervorstehen. 

Das  Hornfa  sergerüst  durchzieht  als  ein  zusammenhängende' 
weitmaschiges  Netzwerk  den  Schwammkörper  nach  allen  Richtungen. 

Es  erscheint  im  lebenden  Schwämme  hellrostgelb  und  durchscheinend,' 

nach  der  Isolirung  getrocknet  dagegen  dunkel  braunroth  bis  schwarz- 
braun und  glänzend,  Es  besteht  aus  ziemlich  festen  und  elastische 

röhrenförmigen  Fasern  von  rundlichem  Querschnitt  und  einem  Durch- 
messer von  0,1—0,2  Mm,,  und  widersteht  der  Einwirkung  kochender 

Kalilauge  auffallend  lange. 
Die  Schilderung  der  feineren  Structurverhältnisse  dieser  Hornrohren 

und  ihres  Inhaltes  für  später  versparend  W'ill  ich  jetzt  zunächst  nur  dif 

Figuration  des  Skeletes  im  Allgemeinen  beschreiben,  soweit  sich  diesel^ 
mit  blossem  Auge  oder  einfacher  Loupen vergrösserung  erkennen  lässt. 

Hat  man  durch  mehrwöchentliche  Maceration  einer  Aplysina  in 

Wasser  oder  Ammoniak  und  längeres  Ausspülen  mit  reinem  Wasser  d* 
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Weichkörper  vollständig  entferot,  so  lässt  sich  an  dem  miversebrt  er- 
haltenen zierlichen  Skelete  unschwer  Folgendes  feststellen. 

Die  Verbindung  des  ganzen  Gerüstes  mit  der  gewöhnlich  aus  einem 

Steine  bestehenden  Unterlage  wird  durch  fest  anhaftende,  flach  scheiben- 
förmige Endöusbreitungen  der  senkrecht  aufsteigenden  untersten  Fasern 

bewirkt.  Von  diesen  etwa  —  Mm.  hohen  einfachen  geraden  bas- 

alen Stütz-  oder  Wurzelfasern  geht  dann  durch  eine  in  verschiedener 

Jüchtung  erfolgende  quere  Gabelung  und  Verbindung  der  Äeste  benach- 
barter Fasern ,  durch  Erheben  neuer  Stämmchen  aus  diesen  Verbin- 

dungsbögen,  durch  ähnliche  Gabelung  dieser  und  so  fort— -ein  unregel- 

niässiges  spongiöses  Netzwerk  mit  vieleckigen,  % — 3  Mm.  Durchmesser 
zeigenden ,  Maschen  hervor ,  w  elches  der  flachen  basalen  Ausbreitung 

des  ganzen  Schwammstockes  entsprechend  nur  eine  Höhe  von  wenigen 

xMillimetern  erreicht  und  eine  ganz  unregelmässige  höckerige  Oberfläche 
zeigt.  Aus  diesem  niedrigen  basalen  Fasernetzwerke  erheben  sich  dann 

al)er  als  directe  Fortsetzungen  desselben  die  zur  Stütze  der  fingerför- 
migen Erhebungen  dienenden  Skeletgerüste.  Diese  letzteren  stellen 

Röhren  dar,  deren  Durchmesser  durchaus  demjenigen  der  betreffenden 
Säulen  enlspricht,  während  die  Weite  ihres  centralen  cylindriscben 
Lumens  etwa  ein  Dritttheil  des  ganzen  Dickendurchmessers,  also 

4 — 6  Mm.,  beträgt. 
Wenn  schon  in  der  Art  der  Verbindung  der  Fasern  bei  dem  basalen. 

Fasernetze  eine  gewisse  Gesetzmässigkeit  nicht  zu  verkennen  ist,  so  tritt 

diese  mit  noch  grösserer  Deutlichkeit  in  dem  Skeletgerüste  der  finger^ 
förmigen  Erhebungen  hervor.  Hier  ist  es  zunächst  das  zur  Begrenzung 
des  weiten  centralen  Lumens  dienende  System  von  Maschen ,  dessen 

Figuration  durch  seine  Regelmässigkeit  auffällt.  Die  Fasere ,  welche 
diese  innerste  Mascheolage  bilden,  liegen  nämhch  fast  genau  in  einer 
Cylindermantelfläche  und  verbinden  sich  in  der  Weise  mit  einander, 

dass  ein  System  von  etwas  gestreckten  sechsseitigen  Maschen  entsteht, 
deren  beide  längste  Parallelseiten  der  ganzen  Rohrenachse  parallel  liegen» 
Diese  eigenthümliche  Anordnung  wird  zwar  schon  an  einem  der  Länge 

nach  haibirten  Röhrenskelete  (Fig,  9)  bemerkt,  tritt  aber  noch  deut- 
licher hervor  an  einem  Präparate,  welches  nriaii  dadurch  gewinnt,  dass 

man  die  innerste  Maschenlage  einer  Röhre  mittelst  Durchschneidung 
aller  nach  aussen  führenden  Verbindungsbalkeu  isoiirt  und  dann  auf 

einer  hellen  Unterlage  flach  ausbreitet  (Fig.  7) .  Von  diesem  innersten 
Mascheunetze  und  zwar  vorwiegend  von  der  Mitte  der  einzelnen  Balken, 

seltener  von  den  Ecken  der  Maschen  gehen  nun  radiär  nach  aussen  ge- 
richtete Fasern  ab  zur  Verbindung  mit  einem  zweiten  Maschenhohicylin- 

der,  welcher  den  innersten  in  1—^  Mm.  Abstand  concentrisch  um- 
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schliesstj  aber  weniger  regelmässig  gebaut  ist  und  auch  nicht  die 

Cylindermantelfläche  so  vollständig  innehält  wie  der -erste.    Von  des 
Mitte  der  etwas  nach  aussen  vorgebauchten  Balken  dieses  zweitf 
Maschenmantels  führen  wiederum  radiär  gerichtete  Fasern  zu  ein 

dritten,  ebenfalls  wenig  regelmässig  gebauten,  aber  mit  den  beiden  inn 
ren  auch  einigermiassen  concentrischen  Maschenlage,  von  welcher  dsv 
schliesslich  radiäre  Fasern  quer  nach  aussen  gehen,  welche  mit  ihre 

Endspitzen  an  der  äusseren  Oberfläche  des  ganzen  Tubus  frei  vorsteh; 

(Fig.  8)  oder  zuweilen  gar  noch  ein  viertes  Cylindermantelmaschens) 
Stern  erreichen,  welches  dann  erst  die  äussersteo  radiär  gerichteteL 
Fasern  absendet.  Als  eine  merkwürdige  Anomalie  traf  ich  bei  einzelnen 

Röhren  eine  oder  selbst  mehrere  scharf  abgesetzte  quere  ringförmi;: 

Einschnürungen  oder  richtiger  Defecte  der  äusseren  Skeletpartie  vc 

2—3  Mm.  Länge. 
Zu  einem  genaueren  Studium  des  Schwammkörpers  sind  natürlich 

in  verschiedenen  Bichtungen  geführte  Schnitte  erforderlich.  Besonders 

empfehlen  sich  Schnitte,  welche,  durch  die  Längsachse  einer  Papille| 
geführt,  diese  in  zwei  Hälften  zerlegen,  Fig.  2,  und  rechtwinklig  zur  1 
Längsachse  gerichtete  Querschnitte.  Fig.  12.  An  solchen  Durchschnitten  J 

fällt  zunächst  der  jede  Säule  der  Länge  nach  durchziehende  I — 3  Mm,  f 
weite  drehrunde  Achsencanal  auf ,  weicher  an  seinem  unteren  Ende | 

mit  den  die  Basalmasse  des  Schwammes  durchziehenden  Canälen  zu-, 

sammenhängt,  seitlich  ringsum  die  radiär  gerichteten  baumartig  ver-  ' 
zweigten  Canäle  der  Papiilenwand  selbst  aufnimmt  und  am  äusseren ; 

freien  Ende  der  Papille  mit  der  schon  erwähnten  kreisförmigen  Oe(inung  i 
ausmündet.  l 

Diesem  abführenden  Canalsystem  stehen  zahlreiche,  an  der  sieb- 

artig durchbrochenen  Oberfläche  mit  vielen  feinen  Wurzeln  entsprin- 
gende und  darauf  wieder  nach  innen  zu  baumkronenartig  sich  ver 

zweigende  Stämmchen  gegenüber,  deren  letzte  feinste  Endäste  mit  dri 

feinsten  Anfangscanälchen  des  abführenden  Systems  mittelst  der  zwi-^J 

sehen  beiden  eingeschobenen  Ge isselkamme rn  in  offener  CommuJj 
Bicaiion  stehen  (Fig.  12). 

Es  lässt  sich  hiernach  eine  principielie  üebereinstimmung  der 
ganzen  Anlage  des  Wassercanalsystems  von  Apiysioa  mit  derjenigen 

von  Ghondrosia  und  Chondriila ,  wie  ich  sie  in  meiner  vorigen  Mitthei- 

iung^j  beschrieben  habe ,  leicht  erkennen.  Wir  finden  eben  hier  wie 
dort  an  der  Oberfläche  mit  vielen  feinen  Wurzeln  in  den  Pori  entsprin- 

gende zuführende  Ganalstämmchen,  welche  sich  wieder  nach  innen  zu 

Vj  Diese  Zeitschrift  Bd.  XXIX. 
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baumartig  verzweigen  und  mit  ihren  letzten  i'eiosten  Endästchen  in  die 
Geisseikammern  einführen.  Aus  jeder  Geisseikammer  gebt  dann  andrer- 

seits in  entgegengesetzter  Richtung  je  ein  feioer  Äosführungscaoal  ab. 

Aus  diesen  feinsten  Wurzelcanälchen  des  abführenden  Systems  sam- 
meln sieb  allmälig  grössere  Stämmchen,  welche  schliesslich  in  den  einen 

grossen  Hauptaosführungsgang  je  einer  Papille  von  unten  und  von  den 
Seiten  her  einmünden  und  in  dem  terminalen  Osculum  derselben  ihre 

letzte  Ausgangsöffoung  haben  (Fig.  12).  Der  Unterschied  liegt  eigentlich 
nur  in  den  eigen thümlicben  Porenfeldern  der  Oberfläche  und  in  der 

langen  geraden  Ausflussröhre» 
An  dem  Querschnitt  emer  Papille  des  lebenden  Schwammes 

lassen  sich  zunächst  mit  blossem  Auge  drei  concentrische  Zonen  unter- 
scheiden. Die  äu  SS  erste  derselben  stellt  eine  schmale,  etwa  72 

dicke  Rindenschicht  von  gelbbräunlicher  Farbe  mit  ganz  dünnem  hell- 
gelben Saume  dar;  sie  zeigt  ein  ziemlich  gleichmässiges  Gefüge  und 

wird  nur  von  den  zuführenden  Wassercanälen  und  den  äussersten  seit- 

lichen Ausläufern  des  Hornfasernetzes  ziemlich  rechtwinklig  durchsetzt. 

Darauf  folgt  eine  5—6  Mm,  breite,  gelblich  gefärbte  mittlere  Zone, 
weiche  der  zahlreichen ,  bald  mehr  der  Länge  nach  ,  bald  mehr  der 

Quere  nach,  meistens  aber  schräg  durchschnittenen  Wassercanäle 

wegen  wie  durchlöchert  erscheint  und  auf  feinen  Schnitten  schon  bei 

massiger  Vergrösserung  eine  Zusammensetzung  aus  einer  helldurch- 
scheinenden und  einer  im  durchfallenden  Lichte  dunkel  und  körnig  er- 
scheinenden Masse  erkennen  lässt.  Diese  breite  mittlere  Zone  ist  es^ 

welche  die  Geisseikammern  enthält  und  zwar  ausschliesslich  in  jenen 

dunkelkörnigen  Partien,  welche  hier  ganz  ähnlich  wie  bei  den  (Chondro- 
siden  als  e^ne  vieigefaltete  Grenzlage  zwischen  dem  System  der  zu- 
und  abführenden ,  von  derselben  Substanz  umgebenen  Ganäie  erschei  - 

nen. Die  innerste  Zone,  welche  den  Centralcanal  direct  umschiiesst, 

gleicht  zwar  im  Uebrigen  der  äusseren  Rindenschicbt,  zeigt  aber  keine 
bestimmt  ausgesprochene  Farbe  und  ist  etwas  durchscheinend.  Sie 
bleibt  von  dem  die  beiden  anderen  Zonen  durchsetzenden  Hornfaser- 

netze vollständig  frei.  Es  liegt  eben  das  innerste  Hornfasermaschenrohr 

gerade  auf  der  Grenze  zwischen  der  o^iitllern  und  innersten  Schicht. 

H  i  s  t  i  0  i  0  g  i  s  c  h  e  S  t  r  u  c  t  u  r . 

Gehen  wir  nach  dieser  aligemeinen  Uebersicht  der  Organisation 
unseres  Schwammes  zu  einer  histiologischen  Analyse  desselben  über, 

so  erscheint  es  gerathen ,  zunächst  jede  der  drei  differenten  Gewebs- 

lagen,  welche  den  drei  Keimblättern  entsprechend  als  Ectoderm^  Meso» 
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derm  und  Eotoderm  bezeichnet  werden,  gesondert  zu  besprechen 

nicht  als  ob  bereits  die  Ableitung  derselben  aus  den  betreffenden  Keim - 
blättern  mit  der  wünschenswerthen  Sicherheit  gelungen  wäre,  Sonden^ 
weil  ihre  Uebereinstimmung  in  Bau  und  Lage  mit  den  entsprechende : 

aus  den  drei  Keimblättern  wirklich  direct  hergeleiteten  Gewebslag- 
der  höheren  Thiere ,  besonders  der  Cölenteraten  so  unverkennbar  is 

dass  die  gleiche  Abstammung,  wenn  auch  nicht  gesichert,  so  doch  s . 
höchsten  Grade  wahrscheinlich  genannt  werden  muss. 

E  c  i  0  d  e  r  m . 

Das  Ectoderm  besteht  aus  einer  einschichtigen  Lage  platter  polyg- 
aaler-,  meistens  4 — 6  eckiger  Zellen  mit  heilem  runden  Kern  und  eine 
kleinen  glänzenden  Kernkörperchen.    Der  Kern  pflegt  nur  von  weo; 

kornigem  Protoplasma  umgeben  zu  sein,  während  der  übrige  Zellkörper 

heil  und  structurios  erscheint.  Dieses  einfache  Plattenepithellager  kle' 
det  sämmtliche  Gänge  und  Canäle,  welche  den  Schwamm  durchzieh, 

von  den  Einlassporen  der  Aussenfläche  bis  zu  den  Oscula  hin,  mit  ein- 
ziger Ausnahme  der  mit  den  cylindrischen  Kragenzelien  des  Entoderms 

versehenen  Geisseikammern,  in  continuirlicher  Lage  aus,  und  kann 

auch  meistens  an  der  äusseren  Schwaramoberfläche  nachgewiesen  wer- 
den. Zwar  ist  eine  scharfe  Abgrenzung  der  einzelnen  Zellen  von  ein- 
ander am  lebenden  Schwämme  auch  in  den  Canalen  nur  selten  deuthch 

2U  sehen,  wird  aber  nach  Behandlung  desselben  mit  Arg.  nitric. -Lösung^ 

von      7o  deicht  durch  die  bekannten  tiefschwarzen  Linien  zur  An- 

schauung gebracht.   Das  Ectodermzellenlager  an  der  äusseren  Ober-' 
fläche  sicher  nachzuweisen,  ist  mir  übrigens  nicht  bei  allen  untersuchten 

Exemplaren  und  an  jeder  beliebigen  Stelle  in  gleicher  Weise  gelungert. 
Zuweilen  und  zwar  vorwiegend  bei  recht  jungen  und  lebenskräftigen 

Schwämmen  wurde  zwar  durch  die  Versilberung  ein  schönes  Net? 

schwarzer  Zellgrenzlinien  hervorgerufen  ,  bei  anderen  Exemplaren  je- 
doch und  zumal  bei  solchen,  welche  schon  etwas  gelitten  und  einige 

Zeit  hindurch  ihre  Poren  verschlossen  gehalten  hatten,  trat  das  Netz  der  ̂  
Siiberlinien  entweder  8;ar  nicht  oder  nur  an  einzelnen  Stellen  hervor. 

Es  erscheint  mir  wichtig,  dass  gerade  in  solchen  Fällen  sich  die  glatte^ 

Schwammoberfläche  gewöhnlich  mit  einem  zarten  abhebbaren  Häut-'|^ 

€hen  überzogen  zeigte,  welches  ich  als  eine  cuticula re Abscheidung'^f, 
des  Grenzzellenlagers  ansehen  möchte.   Ein  solches  structurloses  Ober- 
häutchen  scheint  sich  demnach  nur  unter  abnormen  Bedingungen  zu 

bilden  und  mag  vielleicht  als  eine  Schutzdecke  gegen  äussere  Schädlich- 
keiten dienen. 
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Mesoder  m. 

Das  Gewebe  des  Mesoderms  von  Aplysina  gleicht  in  mancher 

Beziehung  dem  bei  den  Chondrosiden  beschriebenen.  Zunächst  ist  her- 

vorzuheben ,  dass  sich  auch  hier  eine  die  äussere  Rinde  und  die  Um- 

gebung der  Wassercanäle  bildende  helle ,  am  ersten  noch  dem  gallerti- 
gen Bindegewebe  der  Wirbelthiere  vergleichbare  Masse  von  einer  nur 

in  der  Umgebung  der  Geisseikammern  zu  ündenden ,  durch  Einlage- 

rung zahlloser  stark  lichtbrechender  Körnchen  ausgezeichneten  dun- 
kelkörnigen Substanz  unterscheidet,  ohne  sich  jedoch  von  derselben 

durch  eine  ganz  scharfe  Grenze  abzusetzen.  Wir  betrachten  zunächst 

die  erstere  näher  und  finden  in  einer  structurlosen,  farbloseUj  galler- 

tig erscheinenden  Grundsuf)stanz  eine  so  grosse  Anzahl  geformter  Ele- 
mente verschiedener  Art  eingelagert,  dass  die  Grundsubstanz  selbst 

nur  an  ganz  dünnen  Schnitten  zwischen  denselben  deutlich  hervortritt. 

Von  diesen  Formelementen  zeichnen  sich  durch  Häufigkeit  und  gleich- 
massige  Verlheilung  vor  Allem  unregelmässig  sternförmige,  seltener 

rein  spindelförmige  Zellen  mit  langen  fadenförmigen,  hier  und  da 
verästelten  Ausläufern  aus,  welche  den  bekannten  sternförmigen  Zellen 

des  gallertigen  Gewebes  der  Wirbelthiere  gleichen«  Der  von  wenig 
körniger  Masse  gebildete,  einzelne  gelbe  Körnchen  einschliessende 
Plasmakörper  dieser  Zellen  enthält  einen  länglichen  bläschenförmigen 

Kern  mit  kleinem  Kernkörperchen,  Die  fadenförmigen  Ausläufer  be- 
nachbarter Zellen  anastomosiren  sehr  häufig  mit  einander,  so  dass  ein 

grosses  die  ganze  Grundmasse  durchziehendes  Zeiiennetzwerk  gebildet 
wird  (Fig.  13).  Während  im  Allgemeinen  die  Lagerung  dieser  Ausläufer 
eine  durchaus  unregelmässige  genannt  werden  musSj  halteri  dieselben 

doch  an  gewissen  Orten  eine  ganz  bestimmte  Richtung  ein,  so  dass  in 
solchen  Fällen  die  meist  einfach  spindelförmigen  Zellen  in  parallelen 

Zilgeo  oder  Bündeln  angeordnet  erscheinen.  Dies  ist  besonders  der 
Fall  in  der  äussersten  Rindenschicht  des  ganzen  Schwammes,  zumal  in 

den  die  Einströmungsporen  umschliessenden ,  kleinere  und  grössere 

Maschen  bildenden  Gewebszügen^  wo  die  in  der  Längsrichtung  der 
Züge  liegenden  fadenförmigen  Ausläufer  der  Spindelzellen  dem  ganzen 

Gewebe  einen  parallelfaserigen  Gharacter  geben.  Die  nämlichen  Spin- 
delzellenzüge finden  sich  ferner  in  circulärer  Anordnung  reichlich  in 

der  denCentralcanal  jeder  Papille  umgebenden  Gewebsschicht  (Fig.  12). 
Zu  den  massigsten  Ringzügen  vereinigen  sich  aber  die  Spindelzellen  in 
der  Umrandung  der  Oscularölfnungen.  Endlich  kommen  noch  solche 

spindelförmige  Mesodermzellen ,  und  zwar  in  besonders  prägnanter 
Ausbildung,  in  der  Innenwand  sämmllicher  Wassercanäle  (vielleicht 
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mit  Äusiialime  der  ailerengsten)  vor.  Hier  bilden  sie  unmiiteibar  über 
der  Ectodermzellenauskleidung  eioe  meistens  nur  einschichtige ,  nicht 
immer  ganz  continuirliche  Lage,  und  erscheinen  als  besonders  schmale, 

an  beiden  Enden  spitz  auslaufende,  die  Röhre  circulär  umgreifende 

Fasern,  welche  in  der  Mitte  einen  länglichen,  von  wenig  körnigem  Pro- 
topiasoia  umgebenen  Kern  zeigen,  sich  durch  etwas  stärkeres  Licht 
brechungsvermögen  deutlich  von  der  Umgebung  abheben  und  durch 
geeignetes  Macerationsverfahren  leicht  als  gesonderte  Fasern  isolireu 

lassen  (Fig.  13).  Von  Interesse  ist  es,  dass  diese  merkwürdigen  Faser- 
zellen gerade  an  den  ringförmigen  Einschnürungen ,  welche  in  alle» 

Wassercanälen  häufig  vorkommen  (Fig.  IS),  besonders  stark  ent- 
wickelt sind. 

Nach  den  mitgetheilten  Thatsachen  wird  man  die  Neigung  begreif  - 
bcii  finden,  diese  langgestreckten,  an  beiden  Enden  spitz  auslaufendej^, 

in  der  Mitte  mit  einem  Kern  und  etwas  körniger  Umhüllung  versehe- 

nen Elemente,  w^elche  sich  durch  einen  massigen  Glanz  und  stärkeres 
Lichtbrechungsvermögen  auszeichnen,  als  wirkliche  Muskel  fa  sero 
aufzufassen  und  auch  so  zu  nennen.  In  der  That  ist  dies  von  den  ent- 

sprechenden Gewehselementen  anderer  Spongien  auch  bereits  von  ver- 
schiedenen Forschern,  z.  B.  von  Oscar  Schmidt  und  ganz  neuerdings 

noch  von  Carter  i),  geschehen  und  sind  die  betreffenden  Fasern  geradezu, 
als  Muskeln  bezeichnet. 

Da  bei  vielen  lebenskräftigen  und  noch  nicht  durch  die  BiMiing 

einer  derben  Membran  oder  festerer  Grandsubstanz  an  der  Bewegung 
gehinderten  Zellen  die  Fähigkeit  der  Verkürzung  in  gewissen  oder  selbst 
in  beliebigen  Richtungen  beobachtet  ist,  so  scheint  es  jedenfalls  noth 

wendig,  den  Begriff  der  »Muskelfaser«  auf  jene  histiologischen  Ei 
mente  su  beschränken,  deren  Verkürzungsfähigkeit  auf  eine  ganz  bc 

stimmte  Richtung  beschränkt  ist,  —  welche  also,  so  oft  sie  gereizt 
werden^  stets  nur  in  ein  und  derselben  Richtung  ihre  Verkürzung  aus- 

führen. Da  nun  aber  bei  jeder  langgestreckten  spindelförmigen  oder 
fadenförmigen  Zelle  die  Verkürzung  voraussichtlich  nur  in  der  durch 

die  lange  Achse  gegebenen  Richtung  erfolgen  wird,  so  müsste  hiernach 
in  der  That  jede  solche  Zelle ,  falls  sie  eine  gewisse  Formbeständigkeit 
besitzt,  Muskelfaser  genannt  werden  können.  Eine  solche  Ausdeh 

nung  des  Begriffes  Muskelfaser  scheint  aber  deshalb  bedenklich ,  w^eil 
alsdann  jede  Grenze  zwischen  gewöhnlichen  Bindegewebszellen ,  w  iV 
sie  in  den  verschiedenen  Formen  des  gallertigen  Gewebes  bald  mer, 
in  Sternform,  bald  auch  in  Spindelform  und  selbst  in  Faserform 

4)  Ännals  of  nat.  hist.  1875.  IV.  ser.  Vol.  XVL  p.  36 
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in  allen  Variationen  vorkommen  j  und  einer  echten  Muskelfaser  ver- 
loren ist. 

Es  dürfte  daher  wohl  zweckmässig  sein,  den  Begriff:  »Muskel- 

faser« nach  dem  Vorgange  Haeckel's^)  noch  weiter  einzusch  rän» 
k  en,  und  nur  auf  solche  Zellen  oder  Zelienfosionen  anzuwenden,  welche 

m  i  t  N e r  V  e n f  a  s  e  rn  i  n  Z  u  s  a  m  m  e  n  h  a  n g  s  i  e  h  e  n , 
Natürlich  werden  bei  dieser  Fassung  des  Begriffes  Muskelfaser  von 

vorn  herein  allen  jenen  Organismen  Muskelfasern  abzusprechen  sein, 
welche  überhaupt  keine  Nerven  besitzen ;  und  es  würde  sich  bei 
Thieren  mit  Nerven  in  jedem  einzelnen  Falle  um  den  Nachweis  des 

Zusammenhanges  der  fraglichen  Elemente  mit  Nervenfasern  handeln,  um 
zu  entscheiden,  ob  es  Muskelfasern  seien  oder  nicht. 

Hiernach  halte  ich  es  für  zweckmässig,  die  oben  besprochenen 

langgestreckten  spindel-  oder  fadenförmigen  Zellen  der  Aplysina  oder 
anderer  Spongien ,  durch  deren  Verkürzung  die  äusseren  Hautporeu, 

die  Wßssercanäle,  die  grossen  Hauptausführungsgänge  und  die  Oscula 

verengt  oder  gelegentlich  ganz  geschlossen  werden  können,  nicht  Muskel- 
fasern, sondern  einfach  c  o  n  t  r  a  c  t  i  I  e  F  a  s  e  r  z  e  11  e  n  zu  nennen , 

Stellen  min  auch  die  bisher  besprochenen  stern- oder  spindelför- 

migen, an  gewissen  Stellen  sogar  zu  langen  schmalen  Fasern  sich  aus- 
ziehenden Zeilen  in  den  hellen  {nichtkörnigen)  Partien  des  Mesoderms 

die  bei  Weitem  grösste  Zahl  aller  geformten  Elemente  dar,  so  kommen 
doch  daneben  auch  noch  andere  vor.  Zunächst  habe  ich  unregelmässig 

rundlich  geformte  Zellen  ohne  fixe  Ausläufer  mit  mittelgrossem  hellen 

bläschenförmigen  Kerne  und  massig  grossem,  schwach  körnigem  Plas- 
makörper zu  erwähnen ,  welche  nur  in  verhältnissmässig  geringer  Zahl 

zwischen  den  eben  beschriebenen  vorkommen  und  deshalb  auch  an  dem 

lebenden  Thiere  entnommenen  Schnitten  von  den  übrigen  fast  ganz 

verdeckt  werden,  dagegen  an  Schnitten  von  in  Holzessig  erhärteten  und 

dabei  etw^as  gequollenen  und  geklärten  Schwämmen  zwischen  den 
langen  Ausläufern  der  Stern- und  Spindelzellen  leichter  aufzufinden  sind. 

Ich  vermuthe  in  diesen  Gebilden  nach  ihrer  Aehnliobkeit  mit  ge- 

wissen, in  anderen,  weiter  unten  zu  beschreibenden  Spongien  aufge- 
fundenen Zeilen,  amöboide  Wa n d e rz eil e n  ̂   welche  im  Leben 

wahrscheinlich  durch  die  gallertige  Grundsubstanz  zwischen  den  fixen 
Zellen  hinkriechen. 

Die  merkwürdigsten  Bildungen  aber,  welche  in  den  hier  zunächst 
berücksichtigten  Regionen  des  Mesoderms  und  zwar  meistens  ziemlich 
reichlich  vorkommen,  sind  unregelmässig  rundliche  oder  knollige  Körper 

'Ij  Zur  Morphologie  der  Infusonen  p.  22  des  Separatabdruckes  aus  der  Jenaer 
Zeitschrift  für  Medicio  und  Naturwissenschaft.  Bd.  YIL  4  873. 

Zeitschrift  f.  wisaensch,  Zoologie.  XXX.  Bd.  26 
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voD  circa  '10 Durcbmesser ,  welc:;he  sowohl  durcl?.  ihre  intensiv 

schwefelgelbe  Farbe  als  durch  ihr  ziemlich  starkes  Licbtbrechuogs- 

vermögeii  und  den  dadurch  bedingten  eigenthümlichen  Glanz  die  Auf- 
merksamkeit des  Beobachters  sofort  auf  sich  ziehen.   Sie  werden  friv* 

reichlichsten  in  der  äusseren  Rinde,  weniger  dicht  in  der  breii*  n 

mittleren  Zone  und  ara  spärlichsten  in  der  jeden  grossen  Centrala  is- 

führungscanal  umschliessenden   innersten  Zone   eines  Papiilenquer- 
Schnittes  angetroffen  und  bedingen  die  schöne  gelbe  Färbung  des  gan?  c  .1 

Schwammes.  Sucht  man  ihren  Bau  näher  zu  erforschen,  so  lässt  si'  ( 
zwar  leicht  erkennen,  dass  eine  Anzahl  kleiner,  kugliger,  hyalin 

gelber  Körper  dicht  zusammengedrängt  und  sich  gegenseitig  abplatte 
die  Hauptmasse  des  ganzen  knolligen  Gebildes  ausmachen  ;  wenif 

sicher  und  meistens  nur  nach  Anwendung  von  Reagentien ,  wie  Esh\^- 
säure  etc.  gelingt  es ,  zwischen  diesen  gelben  Körnchen  oder  ao  der 
Seite  der  ganzen  Knolle  einen  bläschenförmigen  Zellkern  mit  weni 

körniger  Umhüllung  zu  erkennen.    Bringt  man  einen  Schnitt  von  eim 

lebenden  Aplysina  aerophoba,  welcher  sich  nach  Einwirkung  der  atrao' 
sphärischen  Luft  schon  in  wenigen  Minuten  zuerst  an  den  Randpartien ^ 

später  auch  in  den  mittleren  Theiien  von  den  Schnittflächen  aus  dunk(''  - 
blau  zu  färben  beginnt,  während  dieses  Farbenwechsels  unter  0: 

Mikroskop,  so  kann  man  sich  leicht  davon  überzeugen,  dass  dieses  mer: 
würdige  Phänomen  sich  ausschliesslich  an  den  gelben  Körnern  der  eben 
erwähnten  Knollen  in  der  Weise  vollzieht,  dass  deren  leuchtendes  Gell 

zunächst  in  ein  blasses  Blaograu,  darauf  in  ein  reineres  Blau  urm 
schliesslich  in  ein  ganz  dunkles  Preussischblau  übergeht.    Dabei  wir! 

die  Körnermasse  zuerst  etwas  durchscheinender  und  compacter,  schliesp) 

lich  aber  wieder  ganz  opak.    Durch  Einwirkung  von  Essigsäur-  vv?rd 
der  gelbe  Farbstoff  der  Körner  ohne  Aenderung  der  Farbe  gelöst  und 

breitet  sich  gleichmässig  über  das  ganze  Präparat  aus.  Nach  Applicalion,, 

von  Ammoniak  werden  die  gelben  Körner  hellbraun  und  heben  sid|| 
schärfer  von  einander  ab,  eine  Lösung  des  Farbstoffes  tritt  dagegen 
nicht  ein.  Durch  Aether  und  Alkohol  absolutus  wird  die  gelbe  Suljslaoz 
der  Körner  langsam  gelöst,  so  dass  schliesslich  kaum  noch  etwas  von 
ihnen  zu  sehen  ist.  Am  meisten  erinnern  mich  diese  Körnerbalien  :  n 

jene  stark  lichtbrschenden  (dort  allerdings  farblosen)  knolligen  Körp;  r, 
welche  ich  in  dem  Mesoderm  von  Ghondrosia  und  Chondriila  beschrie- 

ben und  abgebildet  habe.    Auch  halte  ich  sie  ebenso  wie  jene  für  Ar 
Sammlungen  von  Reservenahrungsmaterial ,   Vvie  sie  ähnlich  in  de 

Amyluffikörnern  der  Pflanzen  und  den  Fettzellen  ander  er  Thiere  \  orliegen. 

Als  ein  anderes  Formelement  der  hellen,  nichtkörnigen  Mesoderm- 

messe  sind  noch  äusserst  feine,  glatte  und  nur  massig  stark  lieh;- 
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brechende  Fasern  zu  erwäbiieDy  welche  in  sehr  verschiedener  Ausbil- 

dung bündelweise  in  verschiedener  Richtung  und  zwar  am  dichtesten  ge- 
wöhnlich in  der  Nähe  der;Wassercanäle  und  denselben  paraliel  laufend 

(}}e  Grundsubstanz  durchsetzen.  Wenn  sich  diese  Fasern  auch  oft  an  die 

zuerst  beschriebenen  stern-  und  spindelförmigen  Zellen  anlegen,  und 
dadurch  von  diesen  selbst  zu  entspringen  scheinen,  so  sind  sie  doch  ge 
wohnlich  auf  so  lange  Strecken  frei  zu  verfolgen,  dass  man  nicht  an  ihrer 
Selbständigkeit  zweifeln  kann  und  sie  etwa  den  Bindegewebsfibrilleii 
der  Wirbelthiere  wird  vergleichen  dürfen.  In  der  Fiinden schiebt  des 

Schwammes  pflegen  sie  parallel  der  Oberfläche  und  zwar  da,  wo  d.0s 
Biaschenwerk  zur  Bildung  der  Einströmungsporen  entwickelt  ist,  in  der 
Längsrichtung  der  Stränge  zu  verlaufen. 

Eine  eigenthümliche  Veränderung  erfährt  das  Mesodermgewebe 
überall  da,  wo  die  Geisseikammern  liegen,  durch  Einlagerung  sahiloser 
kleiner,  ziemlich  stark  lichtbrechender,  rundlicher  Körnchen  in 

die  zwar  an  sich  auch  hyaline,  hier  aber  kaum  deutlich  erkennbare 

Grundsubstanz.  Diese  Körnchenmassen  bedingen  eine  weissliche  Fär- 
bung bei  auffallendem  Licht  und  eine  dunkle  Trübung  des  Gewebes 

bei  durchfallendem  Licht. 

Die  meisten  der  vorhin  in  der  hellen  Substanz  beschriebenen 

Gewebselemente  lassen  sich  auch  in  den  körnigen  Regionen  leicht  auf- 
winden, so  besonders  die  unregelmässig  zerstreuten  stern-  und  spindel- 

förmigen sowie  die  fortsatzlosen  rundlichen  Zellen,  die  gelben  Körner- 
ballen  und  sogar  hier  und  da  vereinzelte  Züge  ganz  feiner  Fibrillen. 
Vermisst  werden  dagegen  jene  Muskelfasern  so  überaus  ähnlichen 
Faserz  eilen,  welche  sonach  auf  die  Schwamm  rinde  und  auf  die 

nächste  Umgebung  der  Wassercanäle  beschränkt  sind. 

Uebrigens  geht  die  körnchenlose  helle  Mesodermmasse  so  continuir-» 
lieh  und  ailmälig  in  die  körnige  über,  dass  sich  eine  ganz  scharfe  Grenze 
nicht  ziehen  lässt. 

Schliesslich  will  ich  noch  besonders  hervorheben,  dass  es  mir  nicht 

gelungen  ist;  eine  besondere  Grenzmembran,  eine  limitans,  da  nachzu-- 
weisen,  wo  das  Mesoderm  an  das  Ectodermzellenlager  oder  an  die  so- 

gleich näher  zu  besprechenden  Eniodermzeilen  anstösst. 

E  n  1 0  d  e  r  m . 

Bei  Aplysina  kommen  die  nämlichen  cyiindrischen  K r  a  g en  z e  1  le n 
mit  langer  Geissei  vor,  welche  in  den  früheren  Mittheilungen  schon 
mehrmals  ausführlich  beschrieben  und  in  ihrer  Gesammtheit  als  Ento- 

deroi  gedeutet  wurden,  Sie  sind  auch  hier  ausschliesslich  auf  die 

zahlreichen  birnförmigen  Geisseikammern  beschränkt,  welche  zwischen 
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den  letzten  feinsten  Endcanälchen  des  zuführenden  und  den  ersten 

feinsten  Wurzelröbrchen  des  abführenden  Wassercanalsystems  einge- 
schoben sind ,  und  welche  sowohl  hinsichtlich  der  Gestalt  und  Grösse 

als  auch  hinsichtlich  der  Art  der  Verbindung  mit  den  zu  und  abführen™ 

den  Ganälen  ganz  mit  den  bei  den  Chondroslden  beschriebenen  über  - 
einstimmen.  Wie  bei  den  Chondrosiden  so  ist  es  auch  hier  nicht  die 

ganze  Kammerwand  sondern  nur  der  breitere  halbkugeiförmige  Theii 

derselben,  welcher  die  Kragenzellen  trägt ^  während  der  sich  trichter- 
förmig verschmälernde ,  direct  in  den  ableitenden  Ganal  übergehende 

Endtheil  der  Kammer  keine  Kragenzellen  aufweist,  sondern  mit  den 
nämlichen  platten  Ectodermzellen  ausgekleidet  ist,  welche  sich  auf  der 
Innenwand  sämmtlicher  Wassercanäle  finden. 

Merkwürdig  ist  der  Unterschied  in  der  Erscheinung  der  Geissei- 
kammern je  nach  dem  Füllungs-  oder  Ausdehnungsgrade  des  ganzen 

Wassercanalsystems  und  speciel!  der  feinsten  Endröhren.  Sind  diese 

letzteren  schwach  oder  gar  nicht  gefüllt  und  demgemäss  mehr  oder 
minder  vollständig  coüabirt,  so  erscheinen  die  Geisseikammern  oft 
ganz  geschlossen.  Besonders  hat  man  grosse  Mühe>  das  an  dem  stumpfen 
Pole  und  zwar  gewöhnlich  ziemlich  in  der  Mitte  eintretende  Canälchen 

des  zuführenden  Systems  überhaupt  zu  sehen  und  seinen  Zusammen- 
hang mit  der  Geisseikammer  zu  ccnstaliren,  während  der  ausführende 

Canal ,  welcher  sich  ja  überhaupt  weniger  scharf  von  der  Kammer  ab- 
setzt, stets  etwas  weiter  geöffnet  bleibt.  Gelingt  es  aber,  eine  Aphsina 

so  zu  erhärten,  dass  die  Endzweige  der  Wassercanäle  in  ausgeweitetem 

Zustande  und  mit  Flüssigkeit  gefüllt  bleiben,  so  setzen  sich  die  Geissei- 
kammern kaum  deutlich  ab,  sondern  erscheinen  mehr  als  durch  ihr 

eigenthümliches  Epithel  ausgezeichnete  Regionen  eines  fast  über* 
gleichweiten  Canalnetzes.  Die  in  Fig.  1  4  gegebene  Abbildung  entspric 

einem  mittleren  Füllungs-  und  Ausdehnungsgrade  der  Wasserräume. . 
Ob  immer  nur  ein  Wasserstrom  je  eine  Geisseikammer  durchsetzt  oder; 

ob  nicht,  was  wahrscheinlicher,  in  diese  oder  jene  Geisseikammer  ge 

legentlich  mehr  als  ein  zuleitender  Ganal  einmündet,  konnte  ich  nie" 
mit  Sicherheit  entscheiden.  Jedenfalls  ist  für  den  W^asserabfluss  ste 

nur  ein  einziger  ableitender  Ganal  vorhanden,  welcher  direct  aus  dem 

sich  verschmälernden  Theile  der  birnförmigen  Kammer  und  als  eine 
direcle  Fortsetzung  desselben  hervorgeht,, 

Auf  diese  Weise  wird  es  möglich,  an  jedem  beliebigen  Schniiie,  an 
welchem  die  Geisseikammern  deutlich  markirt  und  in  ihrer  typischen 
Gestalt  erhalten  sind,  die  zuführenden  Ganäle  von  den  abführenden  zi: 

unterscheiden.  Es  sind  eben  immer  diejenigen  Canäle  die  abführenden, 
welchen  die  verschmälerten  Enden  dei  birnförmigen  Geisselkammeni 
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rzugewandl  sind,  und  diejenigen  die  zuführenden ,  welchen  die  Geissel- 
kammern  ihren  stumpf  abgerundeten  Pol  zukehren. 

Das  Hornfasergerüst. 

Zunächst  habe  ich  hervorzuheben,  dass  die  Hornfasern  der  Aplysina 

aerophoba  keineswegs  so  platt  sind,  wie  Hyatt  behauptet  und  als 
characteristisch  für  seine  Gattung  Aplysina  hinstellt.  Ich  finde  sie  im 

Gegentheil  durchgehends  mehr  oder  minder  drehrund.  Der  Quer- 
schnitt ist  entweder  ganz  kreisförmig  oder  nur  hier  und  da  ein  wenig 

elliptisch.  Freilich  j  wenn  man  sich  nur  an  das  ausmacerirte  und  ge- 
trocknete Skelet  hält;  so  kann  man  genug  flache,  einen  länglich 

elliptischen  Querschnitt  zeigende  Fasern  finden;  diese  sind  aber,  wie 
eine  Vergleicbung  mit  den  Faserquerschnitten  frischer  oder  in  Alkohol 

eehärteter  Thiere  lehrt,  in  derselben  Weise  zu  ilachen  Bandröhren  zu- 

sammengefalien,  wie  das  ja  alle  mit  einer  flüssigen  oder  beim  Austrock^ 
nen  schrumpfenden  Masse  gefüllten  dünnwandigen,  nicht  starren  Röhren 

B.  die  Baumwollfasern  beim  Eintrocknen  tbun.  Die  Abplattung  wird 

um  so  grösser  werden ,  je  dünner  und  w^eicher  die  Röhrenwand  ist. 

Dementsprechend  sehen  wir  dann  auch  in  Hyatt's  Darstellung  alle 
dickwandigen  Fasern  ganz  oder  fast  ganz  drehrund ^  während  die  Ab- 

plattung mit  der  Dünnwandigkeit  der  Fasern  zunimmt.  Uebrigeos  ist 
4as  Yerhältniss  zwischen  der  Wanddicke  und  dem  Durchmesser  der 

Röhre  bei  Aplysina  aärophoba  keineswegs  überall  so  constant  wie  Hyatt 

■es  annimmt.  Ich  finde  vielmehr  in  den  peripherischen  j  also  jüngeren 

Partien  des  Fasergerüstes,  sowie  bei  allen  jungen  Exemplaren  durch- 
;gehends  die  Röhrenwandung  im  Allgemeinen  sehr  dünn,  in  den  unteren 
Partien  des  Skeietes  älterer  Stöcke  aber  die  Röhrenwand  bedeutend 

dicker,  üeberhaupt  ist  die  Zunahme  des  Durchmessers  der  Fasern  mit 

dem  Alter  ziemlich  erheblich ,  wie  aus  folgender,  auch  in  anderer  Be™ 
Ziehung  lehrreicher  Zusammenstellung  der  Ergebnisse  einiger  Messungen 
hervorgeht. 

Die  Fasern  junger,  noch  ganz  niedriger  Exemplare  zeigten  einen 

Durchmesser  von  0,03— -0,05  Mm.  und  dabei  eine  Wanddicke  von 
0,001 — 0,OOEi  Mm.  Im  äusseren  oder  oberen  Theile  der  fingerförmigen 
Erhebungen  ausgewachsener  Schwämme  mittleren  Alters  besassen  die 

Fasern  einen  Durchmesser  von0,06--0,1  Mm. und  eine  Wanddicke  von 

0,006 — 0,008  Mm.  Fasern  aus  deo  basalen  Regionen  des  Skeletge- 
rüstes  eines  älteren  Exemplares  wiesen  einen  Durchmesser  von  0,18  — 
0,21  Mm.  und  dabei  eine  Wanddicke  von  0,04 — 0,06  Mm.  auf.  Man 
sieht  aus  diesen  Zahlen,  dass  die  Hornfasern  bei  ganz  jungen  Schwäm- 

men verhäUnissmässig  sehr  schmal  sind  und  eine  dünne  Wand  haben, 
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dass  die  jüngeren  Fasern  des  Skelets  eniwickeiter  Schwämme  durch- 
scliDittlich  schon,  etwa  den  doppelten  Durchmesser  und  die  drei-  bis 
sechsfache  Wanddicke  besitzen ,  dass  endlich  bei  den  Fasern  der  älte- 

sten (basalen)  Partien  ausgebildeter  Schwämme  die  Dimensionen  noch 

so  erheblich  wachsen ,  dass  der  Faserdurchmesser  um  das  Dreifache 
die  Wanddicke  sogar  um  das  Sechsfache  und  mehr  zugenommen  hal. 

W^ährend  also  dei  ganze  Faserdurchmesser  von  den  jüngsten  Fasern  bis 
zu  den  ältesten  um  das  Fünffache  w^ächst,  nimmt  die  Wanddicke  gleich- 

zeitig um  das  Zwanzigfache  und  mehr  zu,  wobei  das  Lumen  der  Rohre 
sich  nur  um  das  Dreifache  erweitert.  Man  wird  daher  die  jüngeren 

Fasern  sehr  dünnwandig,  die  ältesten  dickwandig  nennen^ 

da  die  Röhrenwandstärke  bei  den  ersteren  nur  etwa  7io  ̂   leii- 

tereu  aber  mindestens  1/4  ganzen  Faserdurchmessers  beträgt  und 
dieser  selbst  noch  um  das  Doppelte  gewachsen  ist. 

Die  Angabe  von  0.  Schmidt  und  Hyatt  ,  dass  den  Hornröhren  der 
weiche  Inhalt  stellenweise  ganz  fehle,  kann  ich  nicht  bestätigen.  In 

allen  gesunden  lebenskräftigen  Theilen  der  Aplysina  aerophoba  habe 
ich  sämmtlicbe  Fasern  stets  vollständig  m.it  Mark  erfüllt  gefunden. 

Hinsichüich  der  Faserrinde  hat  0.  Schmilt  bereits  hervorgehoben, 

dass  sie  durchscheinend  und  geschichtet  ist,  mit  scharfen  Gontouren  nach 

aussen  und  innen  sich  absetzt  und  der  Einwirkung  kochender  Kalilauge 

hei  weitem  länger  widersteht  als  die  Hornfaserrnasse  des  Bade- 
schwammes. 

Die  concentrische  Schichtung  der  Röhren  wand  ist  zwar  überall  zu 

erkennen,  tritt  aber  um  so  deutlicher  hervor,  je  stärker  (also  älter)  die 
Faser  ist.  Es  lassen  sich  bei  einigermassen  dicker  Wandung  stets  mehrere 

durch  breitere  Spalten  geschiedene  Hauptlagen  unterscheiden,  weicht 
selbst  wieder  aus  Lamellen  zweiler  und  dritter  Ordnung  zusammen 

gesetzt  sind.  In  diesen  Spalten  ist  übrigens  Nichts  von  Zellenresten  zi 

sehen^  wie  sie  Flemming  zwischen  den  Hornlagen  des  Skelets  von  Jan- 
thella  beschrieben  hat;  und  nur  höchst  selten  findet  sich  ein  sicherlicl. 

nur  zufällig  in  das  Gebiet  der  Faser  hineingerathener  fremder  Körper, 

ein  Sandkörnchen  oder  dergleichen  zwischen  den  Lamellen  einge- 
schlossen. 

Das  Lichtbrechungsvermögen  und  die  Intensität  der  bernstein- 
gelben Färbung  nimmt  mit  der  Dicke  der  Faserwand  ziemlich  continuir- 

lieh  zu.  Die  Färbung  erreicht  in  den  ältesten  Skeletpartien  die  Tiefe* 
eines  dunkeln  Braun,  während  sie  in  den  äussersten  (jüngsten)  Spitzen 
überhaupt  kaum  bemerkbar  ist. 

Von  den   bekannten  Tioctionsmitteln  nimmt  diese  geschichtete 
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Spongiolinmasse  aoi  leichtesten  Ilaematoxyliii  und  Anilin ,  weniger  gut 
Garmin  an. 

Die  äussere  Oberfläche  der  Fasern  ist  stets  diircbaus  glatt  urjd 

scharf  von  dem  umgebenden  heilen  Mesodermgewebe  abgesetzt.  Da, 

wo  sich  zufällig,  etwa  an  einer  verletzten  Stelle,  zwei  Fasern  verschie- 

dener Maschen  berühren,  oder  wo  ein  fremder  Körper  einer  Faser  un- 
mittelbar anliegt,  siebt  man  ein  System  paralleler  Lamellen,  welche 

durch  ihre  ganz  schwache  Färbung  sich  als  Jüngere  Bildungen  erweisen, 
beide  benachbarten  Körper  in  derselben  Weise  umhüllen  nnd  verbinden, 

wie  dies  schon  für  die  Fasern  von  Darwinella  aurea  von  Fritz  Müller  ̂ ) 
ausführlich  beschrieben  und  abgebildet  wurde. 

Nicht  so  glatt  und  scharf  wie  nach  aussen  setzt  sich  die  Rinde 
gegen  den  Röhreninhalt  ab,  doch  lässt  sich  an  entwickelten  Fasern  auch 
hier  meistens  eine  deutliche  Grenze  erkennen.  Bevor  ich  indessen  auf 

das  Verhältniss  beider  Theile  zu  einander  eingehe,  muss  ich  das  Mark 

selbst  näher  beschreiben.  Dasselbe  stellt  eine  fast  farblose,  graugelb- 
liche, halb  weiche,  aber  keineswegs  flüssige  Masse  dar,  welche  aus 

einer  ganz  hyalinen  schwach  lichtbrechenden  Grundlage  und  zahlreichen- 
die  letztere  durchsetzenden,  platten- und  fadenförmigen  Zügen  einer 
etwas  stärker  üchtbrechenden  Substanz  besteht.  Es  ist  nicht  leicht, 
den  Bau  dieser  letzteren  zu  ermitteln.  Zunächst  erscheint  sie  wie  eine 

Menge  ziemlich  regellos  zerstreuter  stärker  lichibrechender  Körnchen. 
Dass  dies  aber  eine  Täuschung  ist,  nimmt  man  wahr,  wenn  man  sehr 

feine  Qoer-  und  Längsschnitte  bei  starker  Vergrösserung  betrachtet, 

■'■fan  erkennt  dann  an  den  Querschnitten  in  der  centralen  Partie  ein 
aeutliches  Maschenwerk,  gebildet  von  zahlreichen,  im  Allgemeinen  radiär 
gerichteten,  unter  spitzen  Winkeln  sich  netzartig  verbindenden  Fasern. 

Verfolgt  man  dieses  Fasernetzwerk  nach  der  Peripherie  zii^  so  sieht  man, 
dass  es  aus  der  Ebene  des  Querschnittes  heraus  sich  entweder  nach 

oben  oder  nach  unten ,  je  nach  der  Situirung  des  Schnittes ,  fortsetzt, 
während  in  der  Schoittebene  selbst  die  äussere  Zone  des  Schnittes  von 

quer  durchschnittenen ,  den  Lamellen  der  Rinde  concentrisch  gei'ichtc- 
ten  Längsfaserzügen  eingenommen  wird  (Fig.  11).  Da  nun  die  Fasern 
aller  dieser  Züge  zahlreiche  knötchenförmige  Verdickungen  aufweisen 
und  die  optischen  Sehrägschniite  der  Verbindungsstellen  ebenfalls  als 

dunklere  Partien  erscheinen ,  so  entsteht  jenes  eigenthümlich  körnige 
Aussehen,  welches  leicht  zur  Annahme  wirklicher  isolirter  Körnchen 

führen  könnte.  Diesem  Querschnittsbilde  (Fig.  i1)  entsprechend,  trifft 
man  an  Längsschnitten  in  der  äussersten,  der  Rinde  zunächst  gelegenen 

4)  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie  ^865.  Bd.  I.  p.  846. 



402 Franz  Eiliiard  ScIiiilzCi 

Partie  des  Blarkes  längsgerichtete  Fasernetzzüge  in  der  Seitenansich; 
welche  Dach  dem  äusseren  (jüngeren)  Faserende  zu  sich  nach  inner, 
wie  zur  Bildung  eines  Rundbogens  umbiegen,  und  auch  wirklich  in  dr 
Mitte  zusammentreffen.  Verständlich  wird  diese  eigenthümliche  Struc 
lur  der  Markmasse  ^  sowie  ihr  Verhältniss  zur  Rinde  erst  durch  d 

Kenntniss  ihrer  Entwicklung,  weiche  am  besten  durch  die  Untersuchuu, 

der  äussersten ,  zuletzt  gebildeten  Faserenden  des  ganzen  Skelets  ge- 
wonnen wird.  Hier  zeigt  sich,  dass  ähnlich  wie  dies  für  die  Fasern  der 

Darwinella  aurea  schon  von  Fritz  Müller  behauptet  wurde,  die  Zu- 
wachsschichten sowohl  der  Rinde  als  auch  der  Markmasse  sich  in  Gestah 

zusammenhängender  handschuhfingerförmiger  Lamellen  von  aussen 
her  auf  die  bereits  bestehenden  Fasern  auflagern.  Eine  jede  solche  von 

der  umgebenden  Mesodermmasse  gebildete  Hornlamelle  besteht  aus 
einer  dünnwandigen  Röhre,  welche  sich  der  Seitenwand  der  Hornfaser 

fest  anlegt  und  aus  einer  verhältnissmässig  dicken,  aber  viel  w^eicheren 
und  succulenteren  blinden  Endkuppe ,  welche  dem  Faserende  aufsitzt 
und  das  Längenwachsthum  der  Faser  ebenso  bedingt  wie  jener  untere 

Röhrentheil  das  Dicken wachsthum  (Fig.  10), 
So  kommt  es,  dass  jede  im  Wachsthum  begriffene  Faser  ein  System 

sich  umscheidender  handschuhfingerförmiger  Röhren  mit  hintereinander 
folgenden  dicken  succulenten  kuppenförmigen  F^ndstücken  darstellt. 
Aus  den  ersteren  bildet  sich  die  derbe  Faserrinde ,  aus  den  letzteren 

das  Mark.  Merkwürdig  ist  dabei  die  wahrscheinlich  durch  Schrumpfung 

erfolgende  Umw  andlung  der  ursprünglich  halbweichen  und  fast  hyalinen 
Endkuppen  und  die  Bildung  jener  eigenthümlichen  Fasernetze,  welche 

sich  in  dem  Mark  der  älteren  Hornfasern  (noch  deutlich  aufeinander 

folgende  Kuppen  bildend)  erkennen  lassen.  Man  sieht,  dass  Rinde  u;/ 
Mark  ihrer  Anlage  nach  nicht  wesentlich  verschieden  sind  und  inm;^, 

zusammenhängen  müssen,  da  sie  ja  aus  den  nämlichen  Lamellen  her- 
vorgehen. Auch  kann  man  von  den  Faserenden  zurückgehend,  selbst 

an  den  älteren  Skeletröhren  die  kuppenförmigen  Fasersysieme  des 

Markes  noch  deutlich  in  directem  Zusammenhange  sehen  mit  den  inne- 

ren Lamellen  der  Rinde  und  sie  geradezu  als  eine  Fortsetzung  der- 
selben erkennen. 

Da  nun  hiernach  der  ganze  Zuw^achs  der  Hornfasern  durch  Anlage- 
rung immer  neuer  Schichten  von  aussen  her,  also  von  dem  umgebenden 

Mesodermgewebe  aus,  geschieht,  so  sollte  man  erwarten,  die  Markhöhle 
aller  Fasern,  sowohl  der  jüngsten  als  der  ältesten,  gleich  weit  und  nur 
die  Dicke  der  Rinde  bei  den  älteren  vergrössert  zu  finden.  Wenn  nun 

auch  das  letztere  nach  der  obigen  Darstellung  in  bedeutendem  Maasse 
der  Fall  ist,  so  fanden  wir  doch,  dass  bei  den  älteren  Fasern  auch  der 
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Durchmesser  des  Markraismes 5  wenngleich  nicht  erheblich,  zünimmt. 
Wir  können  daraus  schliessen,  dass  ausser  dem  erheblichen  Wachslhuoi 

der  Fasern  durch  Apposition  auch  noch  eine  allerdings  nur  geriage 

Volurazunahme  durch  Iotussuscept''on  geschieht. 
in  der  Frage ,  ob  die  Spongiolinlagen ,  welche  nach  einander  ab- 

gelagert werden ,  als  ein  Ausscheidungsproduct  des  Mesoderois 
oder  als  ein  Um waodlungsproduct  desselben  anzusehen  sind, 

entscheide  ich  mich  deshalb  für  die  er s lere  Ansicht,  %veil  ich  an  die- 

sen structurlosen  Lamellen  stets  eine  gauz  scharfe  und  glatte  Aussen- 
contour  finde,  welcher  Befund  mir  leichter  mit  der  Vorstellung  einer 
Abscheidung  als  einer  Umwandlung  vereinbar  zu  sein  scheint. 

Die  Fortpflanzung  und  Entwicklung  von  Aplysina  aerophoba  zu 

Studiren,  hatte  ich  leider  keine  Gelegenheit;  doch  will  ich  nicht  unter- 
lassen ,  auf  gewisse  merkwürdige  Bildungen  aufmerksam  zu  machen, 

welche  sich  in  den  Herbst-  und  Wintermonaten ,  und  zwar  zuweilen 
ziemlich  reichlich,  in  dem  Mesoderm  ausgebildeter  Stöcke  fanden,  Ge- 

bilde, deren  Entwicklung  und  endliches  Schicksal  mir  zwar  unb?kannt 

geblieben  ist,  welche  ich  aber  ihrer  ganzen  Erscheinung  nach  als 

Spören  artige  Fortpflanzungskörper  glaube  deuten  zu  müssen. 

Es  sind  dies  rundliche  Klumpen  einer  W'esentlich  aus  Zellen  mit  bläs- 
chenförmigem kugeligem  Kerne  bestehenden  Masse,  bis  zu  0,3  Mm. 

Durchmesser,  welche  sich  von  dem  umgebenden  Mesodermgewebe  all- 
seitig deutlich  abgrenzen  und  gewöhnlich  von  zahireichen  Wassercanälen 

des  abführenden  Systems  umgeben  sind.  Leider  lernte  ich  sie  erst  ken- 
nen, als  es  zu  spät  vvar,  sie  in  ihrer  Entwicklung  zu  studiren. 

Gar  nicht  selten  fanden  sich  in  Aplysina  aörophoba-Stöcken,  und 
zwar  besonders  in  deren  basalen  A^usbreitungen ,  jene  merkwürdigen 

Spongiencommensalen^  welche  von  Allman^)  als  Stephanoscyphus  mi™ 
rabilis,  von  mirselbst^)  als  Spongicola  fistularis  beschrieben  wurden. 
Da  ich  nach  der  letzten  mit  Abbiidongen  versehenen  Mittheilung  All- 

man's,  welche  mir  zur  Zeit  der  Abfassung  meiner  Arbeit  nicht  bekannt 
war,  trotz  der  grossen  Differenz  in  unserer  Auffassung  vom  Baue  dieses 

interessanten  Hydroiden  nicht  an  der  specifischen  üebereinstimmung 
unseres  Üntersuchungsobjectes  zweifeln  kann ,  so  gebe  ich  den  von  mir 

gewälilteo  — -  übrigens  auch  bereits  an  eine  Penaeus  nahestehende 

Krebsgattung  vergebenen  —  Namen,  Spongicola,  sammt  der  Species- 

4)  Annais  of  nat.  bist.  IV  ser.  Vol,  XIV.  p.  237  und  Transact,  Linnean  soc.  of 
London.  II  ser.  Zoo!,  VoL  I.  p. 

2)  Archiv  für  mikrosk.  Anatomie.  Bd.  XIIL  p,  795. 
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bezeichiuiDg  fistularis  auf,  uDci  nehme  ällman's  ältere  BezeiclmungSte- 
phanoscypbos  mirabilis  an  ,  ohne  jedoch  damit  die  Richtigkeit  der  All- 

MAN'scheo  Ansichten  vom  Baue  dieses  Thieres  zuzugeben.  ImGeaentheii 

halte  ich  meine  Darstellung  gegenüber  derjenigen  Ailman's  in  ihreüi 
ganzen  Umfange  aufrecht. 

Aplysina  carnosa  0.  Schmidt. 

Die  von  0.  Schmidt  im  Becken  von  Sebenico,  allerdings  nur  in 

einem  einzigen  Exemplare  aufgefundene  zweite  adriatische  Species  der 

Gattung  x\plysina  unterscheidet  sich  von  Aplysina  aerophoba  nach 

Scbmidt's  eigener  Angabe  wesentlich  nur  durch  die  Farbe,  welche  nicht 
wie  dort  gelb  sondern  dunkel  violett  ist.  Der  Umstand,  dass  an  dem 

einzigen  gefundenen  Exemplare  keine  fingerförmigen  Erhebungen  vor- 
kamen, sondern  dass  dasselbe  klumpig  gestaltet  und  sein  Hornla&' 

gerüst  etwas  lockerer  war,  kann  wohl  nicht  einen  Unterscheidiio- 
character  ausmachen,  da  ja  beides  an  jungen  Exemplaren  von  Apl  vskui 

aerophoba  auch  der  Fall  ist. 

Nach  eigenen ,  an  dem  ScHMrox'schen  Originalexemplare  (welches 
in  der  hiesigen  Joanneumssammlung  vortrefflich  conservirt  ist)  anac- 

stelilen  Untersuchungen  kann  ich  die  Angaben  des  Entdeckers  hinsicht- 
lich der  üebereinstimmung  des  Baues  mit  demjenigen  von  Amplysina 

aörophoba  durchaus  bestätigen.  Es  würde  demnach  die  Frage  ent- 
stehen, ob  man  es  wirklich  mit  einer  selbständigen  Art  oder  nicht 

vielmehr  nur  mit  einer  reinen  Farbenvarietät  zu  thun  hat.  Mir  scheirtt 

indessen  der  Umstand,  dass  bisher  keine  Uebergänge  zwischen  den 

beiden  so  differenten  Farben ,  ja  nicht  einmal  geringe  Abweichungen  in 

der  gelben  Färbung  bei  Aplysina  aörophoba  beobachtet  wurden,  zu 

einer  besonderen  Speciesbezeichnung  für  die  violette  Form,  zu  be-^ 
rechtigen.  m 

Aplysilla,  nov.  gen. 

Unter  dem  Gattungsnamen  Aplysilla  gedenke  ich  einige  zur  Fa- 

milie der  Aplysinidae  gehörige  Spongien  zu  beschreiben,  welche  alsun- 
regelmässig  gestaltete  Krusten  von  meistens  geringer  —  6  bis  10  Mm,  — 
Höhe  (seltener  in  Form  höherer  Polster  oder  Klumpen)  auf  Steinen  und 

anderen  festen  Körpern  an  denselben  Orten  gefunden  werden,  an  wel- 

chen Aplysina  aörophoba  vorkommt.  Von  den  beiden  mir  bekannt  ge- 
wordenen und  hauptsächlich  durch  die  Farbe  prägnant  unterschiedenen 

Arten  dieser  neuen  Gattung  werde  ich  die  eine ,  ihrer  hell  schwefelgel- 
ben Farbe  wegen  als  Aplysilla  sulfurea  bezeichnete ,  und  bei  Triest 

häufige  Form  zunächst  eingehend  beschreiben ,  und  darauf  die  andere, 
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wegen  ihrer  rothen  Färbung  Äplysilla  rosea  genannte^  kurz  cliaracteri- 
siren. 

A p  1  y s ii  1  a  s ii i f u r e a . 

Beim  Suchen  nach  jangen  Exemplaren  von  Aplysina  aerophoba 
waren  mir  schon  bald  nach  dem  Beginn  meiner  Spongienstudien  hin  und 

wieder  kleine  Schwammkrusten  vorgekommen,  welche  zwar  im  Allge- 
meinen durch  Form,  Farbe  und  Oberflächeorelief  der  Aplysina  aero- 

phoba täuschend  ähnlich  sahen,  besonders  ebenso  unregelmässige 
Seitenrander,  ebenso  kegelförmige  Zacken  auf  der  Oberfläche  und  ganz 

ähnliche  schwefelgelbe  Farbe  besassen  ,  doch  aber  in  manchen  Emzel- 
heiten ,  so  besonders  in  der  viel  flacheren  Ausbreitung,  in  der  bei  wei- 

tem grösseren  Weichheit  des  ganzen  Körpers ,  in  dem  etwas  helleren 

Farbentone  und  in  der  langsam  und  nur  unvollständig  eintretenden 
FarbenHnderung  bei  Lufteinwirkung  Abweichungen  zeigten ,  welche  zu 
einem  näheren  Studium  der  Organisation  dieser  Krusten  aufforderten. 

Dabei  ergab  sich  denn  auch  sofort,  dass  zwar  einerseiis  grosse  Ueber- 
einstimmungen  mit  der  Aplysina  af^rophoba ,  andererseits  aber  sehr 
wesentliche  Differenzen  'zwischen  beiden  bestehen. 

Aeussere  Erscheinung  und  aligemeine  B a u Verhältnisse. 

Bei  der  Betrachtung  einer  lebenden  Äplysilla  sulfuroa  mit  blossem 
Auge  oder  mit  schwachen  Vergrösserungen  im  auffallenden  Licht  treten 

vor  allem  die  über  die  ganze  Oberfläche  zerstreut  stehenden  und  überall 

ziemlich  gleichweit—etwa  1  Mm.  —-von  einander  entfernten,  Y2~"''  M"^^- 
hohen  kegelförmigen  Erhebungen  mit  leicht  abgerundeter  Endspitze 

deutlich  hervor  (Fig.  15—18).  Nur  selten  und  wie  es  mir  scheint,  nur 
bei  älteren  oder  irgendwie  zur  Rückbildung  veranlassten  Exemplaren 

ragt  aus  dem  Gipfel  dieser  im  Vergleich  zu  den  entsprechenden  Gebil- 
den der  Aplysina  stets  etwas  höheren  und  am  Ende  etwas  schmaler 

ausgezogenen  Kegelspitzen  je  ein  blassgelbiicher  Hornfaden  mehr  oder 
minder  weit  hervor.  Zwischen  den  kegelförmigen  Erhebungen  wird  an 

irgend  welcher  Stelle,  bald  mehr  in  der  Mitte  der  Kruste  bald  mehr 

dem  Rande  genähert  eine  glatte  drehrunde  mit  einer  rundlichen  End- 
öffnung versehenen  Röhre  von  2  Mm.  Durchmesser  und  wechselnder 

Höhe  bemerkt  (Fig.  15,  16  und  18).  Seltener  kommen  mehrere  solcher 
Oscularröhren  auf  einer  Kruste  vor.  Wie  die  Lage  und  die  Grösse ,  so 
wechselt  auch  die  Gestalt  dieser  Röhren.  Bald  sind  sie  ganz  niedrig 
und  erheben  sich  kaum  über  das  Oberflächenniveau  des  Schwammes, 
bald  heben  sie  sich  hoch  heraus  und  setzen  sich  mehr  oder  minder 

scharf  gegen  die  Grundlage  ab  (Fig.  18).    Oft  erscheint  eine  solche 
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Bohre  anoähornd  cyiindrisch,  häufiger  aber  bemerkt  man  eine  ringförmige 
Einziehung  an  dieser  oder  jener  Stelle,  zumal  am  Oeffnungsrande  seihst 

(Fig,  18),  Dass  die  Wand  eines  solchen  Oscülarrohres  sehr  weich  und 
dilno  ist,  geht  schon  aus  dem  seitlichen  Durchscheinen  des  Lichte  ̂  

noch  mehr  aber  aus  der  Leichtigkeit  hervor,  mit  welcher  das  ganze  Ge- 

bilde bei  Bewegungen  des  Wassers  hin-  und  hergedrangt  oder  bei  irgend 
welchen,  oft  ganz  geringfügigen  mechanischen  Insulten  zusammenfallt 
und  zerstört  wird.  mk 

Wie  verschieden  sich  nun  auch  immer  die  Oscularröhre  hin  sich  t-J| 
lieh  ihrer  im  Leben  mannigfach  wechselnden  Form-  und  GrössenverÄ 
hältnisse  und  besonders  ihrer  Oeffnungsweite  verhalten  mag,  stets 

scheint  sie  durchaus  glattwandig,  während  die  ganze  übrige  SchwaoHü- 
oberfläche  mit  Ausnahme   der  Papillenenden    mit  einem  ähnlicher. 

Leistengitterwerk  versehen  ist,  wie  wir  es  bei  Aplysina  bereits  ken; 

gelernt  haben.  Als  einzige  bemerkenswerthe  Abweichung  in  der  Bild  . 

dieses  Maschensystems  von  jenen  oben  beschriebenen  ist  hervor  - 
heben, dass  sich  liier  nicht  so  deutlich  wie  bei  Aplysina  im  Bezi 

jeder  kegelförmigen  Papille  radiäre,  weite  Maschen  bildende  Hauptvväikihj 
von  niedrigeren  secundären  Leisten,  welche  die  Maschenräume  jenli|P 
noch  weiter  theilen ,  unterscheiden  lassen,  sondern  dass  das  ganze.,  die 

grubenförmigen  Vertiefungen  bildende  Leistengitter  zwar  auch  zu  den 

Papillenspitzen  radiär  gerichtete  Züge  mit  schrägen  Verbindungsbahnen 
enthält,  aber  in  allen  Theilen  mehr  gleichmässig  entwickelt  erscheint, 

so  dass  eben  Haupt-  und  Nebenzüge  nicht  so  markirt  sind.   Es  gieht 
daher  hier  nur  eine  Art  von  zu  den  Papillenspitzen  radiär  gerichteten 
spitzwinklig  ausgezogenen  Maschen ,   in   deren  Grunde  immer  eiao 

Gruppe  von  Poren  liegt  (Fig,  18).   Diese  unregelmässig  rundlichen, 

bei  auffallendem  Lichte  dunkel  erscheinenden  Poren  sind  hier  ̂ vie  hei  j 
den  meisten  Spongien  im  Leben  mannigfachem  Wechsel  unterworfen,  i 

Bald  sind  sie  weit  geöffnet  und  stellen  w^ahre  Löcher  der  äusseren  Haut- 
lage dar,  durch  welche  das  Wasser  in  die  daruntergelegeoen  Hohlräume 

leicht  und  frei  eintreten  kann,  bald  sind  sie  zu  feinsten  Canälchen  zu- 
sammengezogen, deren  Lumen  selbst  mit  stärkeren  Vergrösserungen 

nur  schwer  erkennbar  is*^^,  bald  endlich  erscheinen  sie  ganz  geschlossen, 

so  dass  an  ihrer  Stelle  eine  dünne  durchscheinende  Haut  die  Scheidev^-and 
zwischen  dem  äusseren  Wasser  und  den  » subderroalena  Canälen  und 

Lacunen  des  Seh  warn  nies  bildet.   Doch  markiren  sich  auch  solche  ge- 
schlossene Poren  noch  im  auffallenden   Licht  gegen  die  Umgebung 

durch  grössere  Dunkelheit.  In  der  Regel  findet  man  bei  der  (am  besten 

mit  dem  binoculären  Mikroskop  vorzunehmenden)  Betrachtung  einer 
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lebenden  Aplysilla-Kruste  einige  Porengruppen  geöffnet.,  andere  gaoz 
oder  fast  geoz  geschlossen  (Fig.  IS). 

Um  das  Ho  rn  fa  se  r  gerüst  einer  Aplysillakroste  rein  darzustellen, 
braucht  man  dieselbe  nur  einige  Zeit  in  Ammoniak  oder  schwacher 

Salzsäure  liegen  zu  lassen  oder  in  einer  dieser  Flüssigkeiten  kurze  Zeit 

zu  kochen.  Es  zeigt  sich  dann  sogleich  ̂   dass  das  Skelet  nicht  ein  zu- 
sammenhängendes Faser oetz  ist  wie  bei  Aplysina ,  sondern  aus  einer 

Anzahl  isolirter,  mit  je  einer  flachen  scheibenförmigen  Basalplatte  der 
Unterlage  aufsitzenden  und  zunächst  senkrecht  aufsteigenden ,  zarten, 

drehrunden,  blassgelbiich  durchscheinenden  Hornfasern  besteht,  welche  * 
entweder  einfach  fadenförmig  bleiben  und  dann  annobernd  gerade  oder 

nur  leicht  gebogen  mit  einer  einzigen  abgerundeten  Spitze  enden,  oder., 

mehr  oder  minder  reich  hirschgeweihartig  oder  selbst  baumartig  ver- 
zweigt, in  mehrere  freie  Endspitzen  auslaufen.  Im  letzteren  Falle  er- 

scheint stets  eine  Faser  als  die  directe  Fortsetzung  des  Haiiptstaromes, 
von  deren  Seite  dann  in  verschiedener  Höhe  eine  oder  mehrere  schräg 

nach  oben  strebende  Zweige  abgehen ,  welche  selbst  wieder  Seiten-- 

zweige  haben  können  (Fig.  19).  Yon  den  bisher  beschriebenen  Horn- 
schwammfasergerüsten gleichen  dieser  Skeletbildung  am  meisten  die 

ebenfalls  baumartig  verästelten  zarten  Fasern  der  Darwinelia  aurea 

Fritz  Müller's. 

Die '  Figuration  des  W  a  s  s  e  r  c a  n  a  i  s  y  s  t  e  m  s  und  der  Geissei- 
kammern von  Aplysilla  stimmt  zwar  in  den  Grundzügen  mit  derjenigen 

der  bisher  in  diesen  Spongienstudien  behandelten  Schwämme  überein, 

zeigt  aber  doch  im  Einzelnen  eine  Reihe  bemerkenswerther  Eigenthüm- 
lichkeiten.  Durch  die  oben  erwähnten  rundlichen  Poreoöffhungen  der 

Schwammoberfläche,  weiche  bald  einfache  Lücken  einer  dünnen  Haut- 
schicht, bald  (je  na  jh  der  Dicke  der  Grenzlage)  mehr  oder  minder  lange 

Canäle  darsteilen,  gelangt  das  Wasser  sofort  in  verhältnissmässig  weitCj 

unregelmässig  begrenzte  Räume ,  welche  man  entweder  als  flache  La- 
cunen  oder  als  sehr  erweiterte  Canäle  ansehen  und  mit  Carter  zweck- 

mässig als  sub dermale  Hohlräume,  »subdermal  cavities«,  be- 
zeichnen kann.  Von  diesen  der  Oberfläche  parallel  unter  der  äusseren 

Rindenschicht  des  Schwammes  sich  hinziehenden  subdermalen  Hohl- 

räumen gehen  nun  zahlreiche  unregeimässig  verästelte  und  v»'ahrschein- 
lich  auch  hier  und  da  anastomosirende  weile  Canäle  von  rundlichem 

oder  unregelmässig  rundlichem  Querschnitte  nach  abwärts,  um  das 
Wasser  in  die  Geisselka mraern  überzuführen.,  Wegen  der  bedeutenden 

Weite  dieser  zuführenden  Canäle  und  wegen  d^r  grossen  Schlaffheit  des 

ganzen  Weichkörpers  gelingt  es  nur  schwer,  den  xModus  ihrer  Veräste- 
lung deutlich  zu  erkennen ;  doch  scheint  mir  auch  hier  eine  bäum- 
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förmige  Verzweigung  mit  weiten  Haupt-  und  engeren  Nebenzweigröbr  .0 
zu  bestehen,  ohne  dass  jedoch  schliesslich  so  enge  Terminalcanäie  vor- 

kämen, wie  wir  sie  bei  den  Chondrosiden  und  bei  Aplysina  kennen 

geleriit  haben.  Die  scheinbar  blind  endigenden  Endcanäle  breiten  sii  b 
zwischen  den  sogleich  zu  beschreibenden  Geisseikammern  in  der  Weisfli 

aus,  dass  sie  sich  denselben  seitlich  dicht  anlegen  und  das  Wasser  dire« 
durch  kleine  rundliche  Lücken  oder  Poren  in  diese  eintreten  lässen.  fl 

Die  Gestalt  der  Geisselkamrnern  weicht  von  der  bei  Aplysina  beB 

scbriebenen  in  sofern  wesentlich  ab,  als  dieselbe  hier  nicht  eine  kleirM| 
birnförmige  Höhle,  sondern  einen  weiten,  mehr  oder  minder  langg« 
streckten  Sack  darstellt,  welcher  mit  weiter  rundlicher  Mündu™ 

d  Ire  et  in  ein  verhältnissmässig  weites  Abflussrohr  seitlich  eiim 

mündet,  üebrigens  zeigen  die  Geisseikammern  sowohl  hinsichtlich  der 
Foroi  als  auch  der  Grösse  nicht  unerhebliche  Verschiedenheiten.  I 

erscheinen  sie  als  lang  ausgezogene  hin  und  wieder  sogar  schwach  vei- 

äslelte  oder  gekrümmte  Bohren,  bald  mehr  als  kurze  der  Kugel-  od# 
selbst  der  Halbkugelforra  sich  nähernde  Taschen.    Besonders  merW' 

w  ürdig  aber  ist  die  Anordnung  dieser  im  Allgemeinen  als  sackförmig  z"^ 
bezeichnenden  Geisseikammern  in  sofern,  als  sich  immer  eine  Anza 

derselben  um  je  einen  Ausfuhrungsgang  zu  einem  System  radiär  g 

richtet  er  Kammern  vereinigt.    Hierdurch  erscheinen  die  Geiss' 
kammern  der  Aplysilia  gleichsam  als  radiäre  Ausstülpungen  der  a 
führenden  Canäle  und  zwar  ebensowohl  des  oberen  blinden  Anfang 

theiles  als  auch  des  bald  mehr  geraden  bald  irgendwie  gekrümmt 

röhrenförmigen  unteren  Theiles  derselben  (Fig.  20).   Die  beste  V 
Stellung  von  der  Anordnung  der  Geisseikammern  und  von  ihrem  V 

hältnisse  zu  den  Ausführungsgängen  gewinnt  man  an  reinen  Längs-  u 
Querschnitten  der  ableitenden  Canäle  (Fig.  20  und  27).  Wegen 
mannigfachen  Krümmungen  und  wegen  des  Gonfluirens  derselben 

grösseren  Gängen  gelingt  es  aber  nur  selten ,  ganz  reine'  Längv-  nie 
Querschnitte  zu  erhalten. 

Die  auffallende  Streckung  der  Geisseikammern  und  ihre  radiürp 
Anordnung  zu  den  ableitenden  Canälen  erinnert  übrigens  sehr  an 
Verhältnisse  wie  sie  früher  bei  Halisarca  Dujardini  beschrieben  wurde  - 

auch  einigermassen  an  den  bekannten  Bau  der  Syconiden. 

Die  ira  Allgemeinen  senkrecht  oder  etwas  schräg  zur  Krustenob»  r- 
fJäche  gerichteten  Abfluss  canäle  sammeln  sich  in  der  unteren, 

basalen  Region  der  Kruste  durch  ziemlich  horizontal  verlaufende ,  un- 
regelmassig  iacunöse  Gänge  zu  einigen  Hauptcanälen,  welche,  schliesslich 
zu  einem  grossen  Ausführungsgange  sich  vereinigend,  durch  die  obf^n 
beschriebene  Oscularröhre  nach  aussen  münden. 
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Die  den  Weicbkörper  zusammensetzenden  Gewebe  können  auch 
hier  als  Ectoderm;  Mesoderm  und  Entoderm  unterschieden  werden. 

Das  erstere  deckt  in  Form  eines  continuiriichen ,  aus  4 — 6  eckigen 
platten  Zellen  bestehenden  einschichtigen  Epithellagers  die  ganze  vom 

Wasser  bespülte  Fläche  mit  einziger  Ausnahme  der  von  Entoderm- 
kragenzellen  ausgekleideten  Geisselkammero.  Es  gelingt  bei  Aplysilla 
sulfurea  mittelst  der  Versilberungsmethode  verhältnissmässig  leicht^  das 
Ectodermzellenlager  an  der  ganzen  äusseren  Oberfläche  der  Krusten 
durch  die  bekannten  schwarzen  Zellgrenzlinien  nachzuweisen,  obwohl 

gerade  dort  die  Zellen  so  zart  sind,  dass  sie  ohne  jene  Methode  der 
Darstelhmg  leicht  tibersehen  werden  könnten  (Fig,  Bei  Weitem 

deutlicher  markiren  sich  diese  polygonalen  Ectodermzellen  in  den  zu- 
und  abführenden  Wassercanälen.  Hier  lassen  sie  bei  jeder  Bebandlongs- 
weise  einen  helJen  kugeligen  bläschenförmigen  Kern  mit  kleinem 

glänzenden  Kernkörperchen  in  Mitten  einer  geringen  Menge  feinkörnigen 
Protoplasmas  erkennen.  Freilich  sind  auch  hier  die  Grenzlinien  zwischen 
den  einzelnen  Zeilen  selten  scharf  markirt. 

Das  Grundgewebe  des  Mesoderms  gleicht  bei  Aplysilia  noch  mehr 
als  bei  Aplysina  dem  gallertigen  Bindegewebe  der  Wirbelihiere.  Es 

zeigt  übrigens  nur  die  einfach  hyaline  Grundsubstanz,  in  welcher  un™ 
regelmässig  sternförmige  Zellen  mit  verästelten  und  anastomosirenden 

Ausläufern  in  Menge  vorkommen  (Fig.  22).  Solche  dunkle  Körnchen,  wie 
sie  sich  in  der  Umgebung  der  Geisseikammern  bei  Aplysina  finden,  sind 
hier  nirgends  zu  bemerken.  Dagegen  bilden  sich  auch  hier  an  gewissen 

Stellen  die  sonst  vorwiegend  sternförmigen  Zellen  zu  langen  spindel- 
förmigen Elementen  mit  gestrecktem  eflipsoiden  Kern  um ,  welche 

ebenso'  wie  die  betreffenden  Zellen  bei  Aplysina  glatten  Muskelfasern 
oft  sehr  ähnlich  sehen.  Sie  sind  in  dieser  Form  hauptsächlich  in  der 

äusseren  Rindenlage  des  Schwamraes  zu  iBnden,  wo  sie,  zu  schmalen 

Bündeln  vereinigt,  Züge  und  Balken  bilden,  welche  sich  zu  einem  Netze 

mit  verschieden  weiten  Maschen  verbinden  (Fig.  23  und  20] , 

Die  Beziehung  dieses  Balkennetzes  zu  den  der  Schliessung  und 
Oeffnung  fähigen  Lücken  oder  Poren  der  Rindenschicht  macht  es  im 

höchsten  Grade  wahrscheinlich,  dass  wir  es  mit  c  o  n  t  r  a  c  ti  1  e  n  Faser-- 
Zellen  zu  thun  haben,  welche  wir  eben  nur  deshalb  nicht  Muskelfasern 

nennen  wollen,  weil  wir  keine  zugehörigen  Nerven  kennen. 

Solche,  zarten  Bindegewebsfibrillen  vergleichbare  Fasern,  wie  wir 

sie  bei  Aplysina  in  der  hyalinen  und  körnigen  Grundsubstanz  desMeso- 
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de-  en  lernten,  kommen  bei  Aplysilla  nicht  vor,  dagegen  si  il 
hier  W  a  n  d  e  r  z  e  11  e  n  mit  aller  Sicherheit  nachzuweisen. 

Wenn  es  sich  bei  Aplysina  nicht  durch  directe  Beobachtung  feststeilei! 
liesSj  dass  jene  rundlichen,  stärker  lichtbrechenden  Zellen ,  welche 

zwischen  den  übrigen  Gewebselementen  zerstreut  und  von  denseibea; 

mehr  oder  minder  verdeckt  vorkommen ,  wirkh'ch  Ortsveränderunge" 
mittelst  amöboider  Bewegung  ausführen,  so  haben  sich  hier,  bei  AplysiH 
sulfurea,  durch  Beobachtung  frischer,  überlebender  Theile,  bcsonde 
aus  der  Rindenschicht,  mit  alier  nur  wünschenswerthen  Sicherheit  die 

amöboiden  Bewegungen  der  betreffenden  Zellen  erkennen  und  studir; 

lassen.    Es  sind  ziemlich  grosse  unregelmässig  rundliche,  zuweilen  bsi 

kugelig  erscheinende,  nach  dem  Absterben  allseilig  glatt  begrenz'- 
Zellen,  welche  im  Innern  ihres  compacten,  massig  stark  lichtbrechen, 
den.  membranlosen  Körpers  einen  hellen  bläschenförmigen  kugelige 

Kern  erkennen  lassen  (Fig,  22  und  25),   Ihr  an  sich  hyalines  Prot 
plasma  ist  durchsetzt  von  einer  bald  nur  ganz  geringen  bald  erheb 

lieberen  Zahl  rundlicher  glänzender  gelb  gefärbter  Körner. 
Entnimmt  man  einem  lebenden  Schwämme  eine  dünne  Partie  d 

oft  auf  erösserere  Strecken  durch  die  subdermalen  Lacunen  untermini 

len  und  deshalb  leicht  abhebbaren  Haut  oder  Rinde,  und  bringt  da 

selbe  vorsichtig,  besonders  mit  Vermeidung  jeden  Druckes,  in  frische 
Seewasser  unter  das  Mikroskop  ̂   so  lassen  sich  die  in  Rede  stehende 

Zellen  selbst  mit  starken  Vergrösserungen  leicht  lebend  beobcichte" 
Man  sieht  dann  von  der  Oberfläche  dieser  zunächst  in  Folge  des  Ei''' 
griffes  kuglig  contrahirten  und  glatten  Elemente  hier  und  da  einen  hy 
linen  Fortsatz  hervortreten,  welcher  anfangs  saumartig,  rundlich  un 

glatt  begrenzt  erscheint,  sich  aber  alsbald  in  unregelmässige  und  o' 

auch  verästelte  zarte  Zipfel  und  Spitzchen  auszieht  und  nun  jene  Rei" 
von  Form-  und  Lage  Veränderungen  der  Zelle  herbeiführt,  welche  w 
von  den  amöboiden  Zellen  höherer  Thiere  durch   zahlreiche  Unte 

suchungen  kennen  gelernt  haben.  Wiederholt  habe  ich  mich  auch  durch' 
längere  Zeit  fortgesetzte  Beobachtung  auf  das  Sicherste  von  wirklicbeiL 
0  r  l  s  V  e  r  ä  n  d  e  r  u  n  g  e  n  dieser  Zellen  tiberzeugen  können,  und  habe  ijl 
Fig.  25  einige  derselben;  auf  der  Wanderung  begriffen,  dargestellt.  m 

Dieses  Vorkommen  notorischer  W*"  a  n  d  e  r  z  e  1 1  e  n  in  der  hvalineiB 

gallertigen  Grundmasse  des  Mesoderms  scheint  mir  wichtig  ̂ u,  die 
Entscheidung  der  Frage,  ob  dies  die  Hauptmasse  des  ganzen  Schwamm- 

körpers darstellende  Gewebe  (von  mir  einstweilen  Mesoderm  genannt) 
wirklich  ein  Sy  n  cy  tium  ,  d.h.  ein  Apparat  von  mit  ihren  Plasmaleiberü 

vollständig  verschmolzenen  Zellen,  wie  es  etwa  der  Körper  einer  Pelo- 
myxa  oder  eines  Actinosphaerium  ist,  oder  ein  den  Bindesubstanzeo 
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der  höheren  Tbiere  (hier  etwa  dera  sogenannten  ga  II  ertigeii 

Bindegewebe)  vergleichbares  Gewebe  mit  einer  Grund-  oder 
Zwischen  Substanz  und  dieser  eingelagerten  selbständigen  Zellen 
darstellt.  Ich  bin  der  Ansicht,  dass  ein  Herumwandern  genuiner 

Wanderzellen  in  der  hellen  gailerligeii  Masse  diese  als  eine  Grund- 
oder  Zwischen  Substanz  erscheinen  lässt  und  die  Vorstellung  eines 
gemeinsam^en  Zellenpiasmas  ausschliesst. 

Merkwürdig  ist  es,  dass  diese  an  gelben  Pigmentkörnern  reichen 

Wanderzellen  durch  die  Behandlung  mit  Alkohol  absolutus  beim  Erhär- 
ten der  Krusten  sich  oft  sehr  wesentlich  in  ihrer  ganzen  ErscheiniiDg 

verändern.  Statt  der  dunkel-  oder  grobkörnigen,  ziemlich  stark  licht- 
brechenden,  membranlosen  Gebilde  findet  man  dann  gewöhnlich  be- 

deutend vergrösserte,  gleichsam  aufgeblähte,  helle,  mit  nur  wenig  feinen 
Körnchen  versehene  Zellen  ,  an  deren  glatter  rundlicher  Oberfläche  sich 
eine  membranartige  Rindenschicht  deutlich  absetzt. 

Die  Krag e n ze  1 1  en  ,  welche  die  Geisselkammern  innen  ausklei- 
den, unterscheiden  sich  nicht  wesentlich  von  denjenigen  der  früher 

besprochenen  Spongien  (Fig,  26).  Während  sie  im  Allgemeinen  an  der 

Innenwand  der  Geisselkamojern  ein  continuirliches  Lager  bilden ,  w^ei- 

chen  sie  an  denjenigen  Stellen,  wo  das  W^asser  aus  den  zuführenden 
Canälen  einströmt,  unter  Bildung  einer  kleinen  rundlichen  Lücke  aus- 

einander. Es  bedarf  übrigens  grosser  Aufmerksamkeit ,  um  an  über- 
lebenden Theilen  oder  an  Schnitten  erhäiteter  Krusten  diese  feinen 

Eingangsporen  zu  erkennen.  Ich  habe  sie  jedoch  in  beiden  Fällen  so- 
wohl in  Profilansichten  des  Kragenzellenlagers  als  auch  in  Flächenan- 

sichten desselben  deutlich  w^ahrgenommen  und  sie  nach  solchen  in 
Fig.  27  in  beiden  Ansichten  dargestellt. 

Obwohl  es  mir  nur  selten  gelang,  in  der  Wand  ein  und  derselben 
Geisselkamroer  meh  rere  Einströmunsslöcher  nachzuweisen,  so  bin  ich 

doch  davon  überzeugt,  dass  im  Leben  an  jeder  Kammer  und  zumal  an 

den  sehr  lang  gestreckten  mehrere  und  selbst  zahlreiche  Poren  vor- 
handen sind ,  welche  sich  ähnlich  vvie  die  bekannten  Poren  an  den 

Radiaituben  der  Sykonen  verhalten ,  also  ̂ luch  gelegentlich  theilweise 
oder  säm,mtlich  schliessen  können. 

Noch  habe  ich  zu  erwähnen,  dass  in  dem  Plasmakörper  der  Kragen- 
zeilen neben  anderen  farblosen  Körxichen  auch  die  gelben  Pigment- 

körner iil  wechselnder  Zahl  vorkommen. 

Hinsichtlich  des  feineren  Baues  der  Hornfasern  kann  ich  im  Alige- 

meinen auf  die  oben  gegebene  Beschreibung  der  fast  ganz  tiberein-- 
stimmend  gebauten  Fasern  von  Aplysina  verw^eisen;  nur  ist  hervorzu- 

heben, dass  die  Faserrinde  bei  Aplysilla ,  wenn  auch  die  gleiche  Dicke 
Zeitsclirift  f.  wissenscb.  Zoologie.  XXX.  Bd.  27 
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so  doch  nicht  die  gleichem  Festigkeit  und  Resistenz  gegen  Alkalien  ge- 
winnt wie  dort.  Auch  treten  die  merk\\ürdigen  Fasernetze  in  deu 

kuppeiförmig  gewölbten  Markschichlen  hier  nicht  so  deutlich  hervor 

wie  bei  Aplysina ;  wenngleich  die  eigenthümliche  Schichtung  der  halb- 
weichen  Markmasse  bei  den  Fasern  von  Aplysiila  fast  noch  starker  aus- 

geprägt ist,  als  dort  (Fig.  24      5,  c). 

Die  ̂   e  n  i  t  a  1  p  r  0  d  u  c  t  e. 

Aplysiila  sullurea  ist  wie  Halisarea  und  viele  andere  —  doch 
nicht  alle  —  Spongien  getrennten  Geschlechts;  indesses! 
lässt  sich  in  der  äusseren  Erscheinung  kein  Unterschied  zwischen  den 

beiden  Geschlechtern  bemerken.  Die  männlichen  Krusten  pflegen  den 

weiblichen  in  der  Entwicklung  der  Genitalproducte  etwas  voraus  zu 
eilen.  Während  man  schon  im  Januar  Krusten  mit  reifen  Spermatozoen 

finden  kann,  beginnt  die  Entwicklung  der  Eier  erst  im  April.  Jedoch 

■lieht  sich  die  Zeit  der  Geschlechtsreife  bei  beiden  Geschlechtern  durch 

die  Frühlings-  und  Sommermonate  bis  zum  Juli  hin ,  so  dass  man  dar- 

auf rechnen  kann,  im  Mai  und  Juni  bei  einigen  Exemplaren  reife  Sper- 
matozoen  bei  anderen  reife  Eier  anzutreffen.  Viele  Krusten  scheinen 

übrigens  ganz  steril  zu  bleiben. 

Sp  e  rm  a. 
Die  reifen  Spermatozoon  besitzen  einen  länghch  eifönnigen.  eUvas 

abgeplatteten,  ziemlich  stark  lichtbrechenden  Körper  oder  »Kopi«  von 
etwa  9,  fi  Länge  und  1  Breite,  an  welchem  man  (bei  vollständiger  Reife) 
nichts  von  einer  inneren  Structur  erkennen  kann.  Von  dem  breileren 

hinteren  Pole  geht  ein  ausserordentlich  feiner,  die  bekannten  schlagen- 
den Bewegungen  ausführender  Faden  von  mindestens  30  Länge  ab. 

Eine  seitliche  Insertion  des  Schwanzfadens,  wie  sie  an  den  Spermato- 

2oen  von  Halisarea  lobularis  von  mir  beobachtet  wuj^de ,  habe  ich  hier 
nicht  gefunden ,  vielmehr  lag  der  Schwanz  stets  durchaus  in  der  Ver- 

längerung der  Körperachse  (Fig.  28  a). 
Sind  die  Spermatozoen  noch  nicht  ganz  reif ,  so  lassen  sich  in  dem 

alsdann  mehr  kugelig  gestalteten  und  stärker  aufgetriebenen  ̂   aber  glatt 
und  scharf  contourirten  heileren  Körper  ein  oder  zwei  dunklere  Flecken 

wahrnehmen ,  von  denen  gewöhnlich  der  eine ,  der  kleinere,  wie  em 

stark  hchlbrechendes  Körnchen  aussehend,  am  vorderen  Endpol,  sei- 
ieoer  an  der  Seite,  der  andere  (nicht  imFiier  wahrzunehmende)  blassere, 
und  etwas  grössere,  in  der  Nähe  der  Insertionsstelle  des  Schwanzfadens 

liegt  (Fig.  28  b) .  Es  scheint,  dass  sich  der  Körper  der  Spermatozoen  mit 
der  zunehmenden  Reife  allmäiig  verkleinert,  gleichsam  contrahirt  und 
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■dabei  homogener  und  stärker  lichtbrechend  wird.  Gar  nicht  selten  habe 
ich  Spermatozoen  rait  z  wei  von  einem  Puncte  des  Körpers  ausgehenden 
.Schwanzfaden  gesehen,  muss  es  jedoch  unentschieden  lassen,  ob  in 
solchen  Fällen  wirklich  ein  zweischwänziges  Spermatozoon  oder  nur  eine 

Verschmelzung  der  Körper  von  zwei  ursprünglich  getrennten  Individuen 
Torlag. 

hinsichtlich  der  Lage  und  Anordnung  der  Spermatozoen  finden  sich 

wesentlich  dieselben  Verhältnisse,  wie  ich  sie  früher  bei  Halisarca  lobu- 

laris  beschrieben  habe.  Auch  hier  kommen  zahlreiche  rundliche  Sper^ 
maballen  in  verschiedenen  Entwicklungsstufen  zwischen  den  Geissel- 

^iammern  zerstreut  in  allseitig  geschlossenen  Hohlräumen  des  Meso- 
<ierms  vor^  weiche  letztere  an  ihrer  glatten  Innenseite  von  einem 

einschichtigen  Lager  platter,  polygonaler  epithelahnlicher  Zellen  aus- 
gekleidet sind.  Am  dichtesten  liegen  die  Spermakapseln  in  den  unteren, 

d  .  h.  der  Unterlage  näheren  Regionen  der  Kruste,  während  die  Geissei- 
kammern nach  oben  gedrängt  erscheinen  ;  doch  schieben  sich  auch  wohl 

hier  und  dort  vereinzelte  Follikel  bis  gegen  die  Rinde  vor  (Fig.  2lO). 
Während  der  Inhalt  jüngerer  Follikel  als  ein  ziemlich  compacter 

JCIumpen  dicht  zusammengedrängt  liegender  heller  kugliger  Elemente 

von  3 — 5  Durchmesser  erscheint,  stellt  sich  die  Inhaltsmasse  der 

reiferen  als  ein  Haufen  kleinerer  und  stärker  lichtbrechender,  mehr  ge- 

sonderter, ovaler  Körper  dar.  In  der  Mitte  eines  solchen  reifen  Sperma- 
klumpens siebt  man  gewöhnlich  eine  Andeutung  radiärer  Streifung, 

welche  Streifung  von  den  im  Allgemeinen  radiär  gerichteten  Bündeln 
oder  Büscheln  von  Spermatozoenschwanzfäden  herrührt. 

Die  erste  Entwicklung  der  Spermaballen  zu  verfolgen ,  ist  mir  hier 
zwar  nicht  gelungen,  doch  ist  wohl  kaum  zu  bezweifeln,  dass  auch  hier 
wie  bei  Halisarca  jeder  einzelne  Ballen  von  Spermatozoen  aus  einer 

einzigen  Zelle  durch  fortgesetzte  Theilung  entsteht. 

E  i  e  r. 

Die  reifen  Eier  von  Aplysilla  sulfurea  stellen  kuglige  Körper  von 
0,15  Mm.  und  darüber  Durchmesser  dar,  welche  durch  Einlagerung 

zahlreicher  stark  lichtbrechender  Dotterkörner  von  un regelmässig  rund- 
licher Gestalt  und  verschiedener  Grösse  bei  durchfallendem  Licht  ganz 

dunkelkörnig  erscheinen.  Erst  nach  Anwendung  klärender  Mittel  lässt 
sich  im  Innern  ein  gewöhnlich  excentrisch  gelegenes  helles  Keimbläschen 

mit  grossem  stark  lichtbrechenden  Keimflecke  nachw^eisen  (Fig.  29) . 
Jedes  ausgewachsene  Ei  wird  kapselartig  umschlossen  von  einer 

durch  zahlreiche  und  dichtgelagerte,  grosse,  körnchenreiche  Zellen  aus- 
^gezeichneten  Mesodermschicht,  weiche  sich  jedoch  nach  aussen  nicht 

27* 
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scharf  von  dem  übrigen  Mesodermgewebe  abgrenzt.  Diese  Körnchen- 
Zellen  der  Eifoliikel  sind  übrigens  nichts  anderes  als  h-yperirophische^ 

durch  reichiiche  Entwicklung  stark  lichtbrechender  Körnchen  ge- 
schwellte fixe  Bindesubstanzzellen  der  gewöhnlichen  Art,  welche  nach 

aussen  zu  auch  ganz  allmälig  in  die  bekannten  sternförmigen  Zellen  des 

Mesoderms  tibergehen.  Die  innere  Fläche  der  Hohlkapseln  wird  'wie 
bei  Halisarca)  von  einem  einschichtigen  Lager  platter  polygonaler  epi- 
ihehaier  Zellen  ausgekleidet^  welche  hier  auffallend  dunkelkörnig  er- 
scheinen. 

Geht  man  von  den  völlig  ausgebildeten,  an  dunkeln  Dotterschollen 
reichen  Eiern  zu  den  minder  weit  entwickelten  kleineren  Eiern  zurück^ 

so  findet  man  diese  letzteren  viel  feinkörniger  und  heller.  Das  Keim- 
bläschen lässt  sich  in  ihnen  leicht  als  ein  grosser ,  ebenfalls  meistens 

excentrisch  gelegener  bläschenförmiger  Kern  mit  wasserhellem  Inhalte 
und  grossem,  rundlichen,  stark  lichtbrechendem  Kernkörperchen  auch 

ohne  Anwendung  von  Keagentien  erkennen.  Die  äussere  Mesoderm- 
kapsel  ist  nur  schwach  entwickelt  und  die  epitheliale  Auskleidung  des 
Follikels  wenig  deutlich.  Verfolgt  man  die  Entwicklungsreihe  der  E-ier 

noch  weiter  zurück,  so  gelangt  man  schliesslich  zu  unregelmässig  rund- 
lichen Zellen ,  welche  die  oben  beschriebenen  amöboiden  Zellen  des 

Mesoderms  nur  wenig  oder  gar  nicht  an  Grösse  übertreffen ,  und  sich 
von  denselben  auch  im  Uebrigen  eigentlich  nur  durch  den  grösseren 
hellen  Kern  und  das  grosse  Kernkörperchen,  sowie  durch  den  Mangel 

der  gelben  Pigmentkörner  unterscheiden.  Es  ist  mir  hiernach  nicht  un- 
wahrscheinlich, dass  die  Eier  ebenso  wie  die  Spermaballen  aus  solchec. 

Wanderzellen  des  Mesoderms  entstehen. 

Entwicklung. 

Alles  was  bisher  über  die  Eifurchung  und  die  Entwicklung  von 

Aplysiniden  bekannt  geworden  ist,  beschränkt  sich  auf  einige  Beob- 

achtungen, welche  Barrois  ̂ )  an  einer  von  ihm  Verongia  rosea  genann- 
ten,  auf  Steinen  an  der  Küste  von  St.  Vaast  häufig  angetroffenen 

krustenförmigen  Aplysinide  gemacht  hat. 

Bärrois  nennt  die  Eier  jenes  Schwammes  dick,  opak,  gelblichi'osa. 
Bei  der  Furchung  bilden  sich  zwei  verschiedene  Abtheilungen ,  deren 

eine,  durch  tief  carminrotbe  Färbung  ausgezeichnet,  sich  nach  Ablauf 

der  Furchung  an  der  alsdann  entstehenden  einfachen  Cylinderzeüeo- 
blase  als  ein  distincter  Abschnitt  deutlich  markirt. 

In  der  Circumierens  dieses  geissellosen,  sich  später  etwas  ab- 

4)  Annales  des  sciences  nat.  Zoologie.  VI  s6rie.  Tome  3. 
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plattenden  Ämphiblastulapoles  soli  ein  Kran^  besonders  langer  Geisseln 

vorragen.  Am  entgegengesetzten  vorderen  Pole  bildet  sich  eine  An 

Papille,  an  weicher  die  Geissein  gleichfalls  fehlen.  Das  weitere  Schick- 
sal dieser  Amphiblastula  wurde  nicht  beobachtet.  Barrois  ist  geneigt, 

die  ganze  vordere  Partie  der  Larve  als  Ectoderm,  die  hintere  geisseÜose 

alsEntoderm,  und  die  Zone  der  lange  Geissein  tragenden  Zellen  auf 
der  Grenze  jener  beiden  als  Multerboden  des  küDfiigen  Mesoderms  zu 
deuten. 

Da  ich  selbst  den  Process  der  Eifurchung  und  der  Larvenanlage 

bei  Aplysiila  sulfurea  nicht  Schritt  für  Schritt  habe  verfolgen  können, 

80  begnüge  ich  mich  hier,  nur  ein  einzelnes  Larvenstadium  kurz  zu  er- 
wähnen, welches  ich  an  feinen  Durchschnitten  studiren  konnte. 

Die  gewöhnlich  noch  innerhalb  ihrer  Mesodermkapsel  angetroffenen 

Larven  dieses  Stadiums  zeigten  eine  unregeimässige  Eiform  und  waren 

an  der  (ganzen?)  Aussenfläche  gleichmässig  mit  langen  feinen  Geisseln 
besetzt.  Es  Hess  sich  leicht  eine  äus.sere  zellige  Rindenschicht  von 

einer  das  ganze  Innere  erfüllenden  andersartigen  Gewebsmasse  unter- 
scheiden (Fig.  30).  Die  Rinden  schiebt  bestand  aus  einer  einschich- 

tigen Lage  schmaler,  prismatischer,  radiär  gerichteter  Geisselzellen,  an 

•welchen  sich  ein  innerer,  basaler  Abschnitt  ausgezeichnet  durch  viele 
dunkle  rundliche  Körnchen  und  einen  kleinen  elliptischen  Zellkern, 

von  einem  mehr  hyalinen  äusseren  Theile  unterschied.  Eine  beson- 
dere differente  Zellgruppe  der  Rindenschicht,  wie  Barrois  sie  an  dem 

einen  Pole  seiner  eiförmigen  Verongia  rosea- Larve  als  eine  Anzahl 
geisselloser  Zellen  beschreibt,  und  als  Entoderm  auffasst,  habe  ich  zwar 
an  diesen  Larven  nicht  direct  wahrgenommen,  kann  sie  aber  an  meinen 
Schnitten  sehr  leicht  verfehlt  haben  und  w^ili  daher  ihre  Abwesenheit 

keineswegs  behaupten. 

Von  der  einschichtigen  Cylinderzellenblase ,  Blastula,  weiche  irn 

Entwicklungscyklus  der  meisten  bisher  auf  ihre  Entwicklung  untersuch- 
ten Spongien  angetroffen  wurde,  und  durch  die  Mittheiluogen  von 

O.  Schmidt,  Carter,  Barrois  und  mir  selbst  (bei  Halisarca)  bekannt 

geworden  ist,  unterscheidet  sich  die  von  mir  studirte  Aplysiiia-Larve 
besonders  dadurch ,  dass  das  Lumen  der  Geisselzeilenkapsel  nicht  wie 

dort  mit  heller  Flüssigkeit,  sondern  von  einem  Gewebe  erfüllt  ist,  wei- 
ches sich  dem  gallertigen  Bindegewebe  höherer  Thiere  vergleichen  lässt. 

kl  einer  hyalinen  sulzigen  Grundsubslanz  finden  sich  unregelmässig 

sternförmige  Zellen  in  grosser  Zahl  ziemlich  gleichmässig  vertheilt,  deren 

Körper  aus  wenig  körnchenhaltiger  Masse  mit  einem  hellen  ovalen  bläs- 
chenförmigen Kerne  in  der  Mitte  besteht,  deren  einfache  oder  verz  vveigie 

Fortsätze  sich  am  Ende  fadenförmig  ausziehen  und  mit  den  gleichen 
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Ausläufern  benachbarter  Zellen  derselben  Art  verbinden.  Während 

diese  Zeilen  im  mittleren  Tiieile  der  ganzen  Gewebsmasse  durchaus 

iinregelmässig  gestaltet  und  gelagert  sind ,  nehmen  sie  in  der  Nähe  der 

Rindenzelleoschicht  eine  tnehr  gestreckte  Form  und  eine  radiäre  Lage- 

rung an,  indem  sie  sich  durch  einen  oder  zwei  Fortsätze  mit  den  basa- 
len Enden  der  äusseren  prismatischen  Zellen  verbinden  (Fig.  30) . 
Zwischen  diesen  anastomosirenden  Bindegewebszeilen  kommen  nun 

bei  einigen  (wahrscheinlich  alteren)  Larven  noch  vereinzelt  grössere 

unregelmässig  rundh'che  Zellen  ohne  Fortsätze  vor,  w^elche  mit  einer 
grösseren  Anzahl  stark  lichtbrechender  Körnchen  srösseren  Kalibers  er- 

füllt  sind.  Dieselben  gleichen  durchaus  den  oben  besprochenen  amö- 
boiden Zellen  des  Mesoderms. 

Wenn  wir  nun  nach  diesem  hisliologischen  Befuade  die  den  ganzen 
Binnenraum  der  Cylindergeisselzellenblase  erfüllende  Gewebsmasse  mit 
grosser  Wahrscheinlichkeit  für  das  Mesoderm  der  Larve  ansehen  dürfen, 

so  muss  es  auffallend  erscheinen ,  dass  sich  hier  noch  nichts  von  deo 

sonst  als  Entodermeinstülpungen  gedeuteten  Kragenzellengruppen  oder 
Qeisselkammern  wahrnehmen  lässt» 

Gebe  ich  es  nun  auch,  wie  oben  bemerkt,  als  möglich,  ja  sogar  ais 

w^ahrscheinlich  zu,  dass  mir  in  der  äusseren  Gylinderzellenschicht 
vielleicht  eine  Gruppe  von  diiferenten  Zellen  entgangen  ist,  welche  etwa 

die  erste  Entodermanlage  darstellte ,  so  bleibt  es  doch  immerhin  merk- 
würdig, dass  sich  hier  von  einer  solchen  Entodermanlage  noch  nichts 

in  die  schon  fertige  Mesodermmasse  zur  Bildung  von  Geisseikammern 

eingestülpt  hat,  dass  also  hier  schon  die  Bildung  des  Mesoderms  erfolgt 
ist,  bevor  sich  die  Entodermhöhlen  formirten . 

Aplysilla  rosea. 
Zugleich  mit  den  leuchtend  schwefelgelben  Krusten  der  Aplysiüa 

sulfurea  finden  sich ,  wenngleich  in  geringerer  Zahl  ganz  ähnlich  ge  - 
gestaltete  Krusten  von  einer  blassrosa  Farbe,  welche  ich  Aplysilla 
rosea  nennen  will.  Hinsichtlich  des  Baues  und  der  Structur  stimmt 

diese  Art,  bei  weicher  ich  auch  beide  Genitalproducte  sowie  einzelne 
Larvenstadien  untersuchen  konnte ,  so  sehr  mit  der  Aplysilla  sulturea 

überein,  dass  ich  Bedenken  tragen  würde,  beide  als  besondere  Arten 

zu  trennen ,  wenn  nicht  hinsichtlich  der  Farbe  jeder  Uebergang ,  ja  so- 
gar jegliche  Annäherung  fehlte. 

Es  ist  übrigens  nicht  unwahrscheinlich ,  dass  die  von  Babröis  als 
Verongia  rosea  bezeichnete  Kruste  mit  meuier  Aplysilla  rosea  identisch 

ist,  zumal  Barrois  die  langgestreckte  eiförmige  Gestalt  der  Geisselkammern 
auch  als  etwas  besonders  Merkwürdiges  hervorhob.   Indessen  ist  doch 
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Barrois'  Beschreibung  zu  wenig  eingehend,  um  nach  derselben  die  Iden- 
tität  als  gesichert  annehmen  zu  können. 

Hin  und  wieder  kommt  zwischen  den  blassrosa  oder  fleischfarbeneo 

Aplysiila-Krusten  auch  wohi  eine  mehr  dunkelcarminrothe,  ja  zuweilen 
selbst  tief  purpurfarbene  Kruste  vor,  welche  sich  i^der  Regel  als  eine 
ganz  flache,  niedrige,  dem  Steine  oder  der  sonstigen  Unterlage  unmittel- 

bar und  ganz  fest  anliegende,  ziemlich  derbe  Platte  darstelllj  über 
deren  Oberfläche  die  Hornfaserendspitzen  gewöhnlicli  mehr  oder  minder 

weit  isolirt  hervorragen.  Bei  der  mikroskopischen  Untersuchung  zeigt 
sich  zwar  im  Allgemeioen  der  gleiche  Bau  wie  bei  Äpiysilla  rosea,  docli 

treten,  die  Geisselkararaerü  an  Zahl  mehr  zurück,  während  das  an  Pig- 
mentzellen  mit  dunkelrothen  Körnem  besonders  reiche  Mesoderntgewebe 

bedeutend  fester  \Yird  und  steilenweise  eine  ganz  compacte  Platte  for™ 
mirt.  Wahrscheinlich  haben  wir  es  hier  nicht  mit  einer  besonderen  Art 

oder  Varietät  zu  thun ,  sondern  mit  älteren  schon  etwas  geschrumpften 

und  durch  stärkere  Pigmententwicklung  veränderten  Exemplaren  von 

Äpiysilla  rosea. 

Ob  auch  die  von  Carter  als  Aplysina  naevus  beschriebene 

krapprot  he,  sowie  die  als  Apiysina  incrustans  bezeichnete 

gelbliche  Schwammkruste ,  beide  in  der  Nähe  der  Shetiands-lnsehi 

gedredgt,  mit  meiner  Äpiysilla  rosea  und  sulfurea  identisch  sind,  "^age 
ich  trotz  der  äusseren  Uebereinstimmung  wegen  der  fehlenden  Analyse- 
des  Weichkörpers  nicht  zu  entscheiden . 

Dagegen  vermag  ich  eine  der  von  Selenea  1867  in  dieser  Zeit- 
schrift Bd,  XVO..  p.  565  iL  ff.  beschriebenen  und  auf  der  zugehörigen 

Taf.  XXXV  abgebildeten  Spongien  von  der  Bassstrasse  mit  Sicherheit  als 
zu  meiner  Gattung  Äpiysilla  gehörig  zu  bezeichnen.  Es  ist  dies  die 

in  Fig.  5  der  Taf.  XXXV  sehr  getreu  abgebildete  Form,  weiche  Selewsa 
unter  dem  Namen  Spenge lia  cactos  L  c,  p,  566  kurz  beschrieben 
hat.  Durch  die  Zuvorkommenheit  des  Herrn  Professor  Ehlers  wurde 

es  mir  möglich,  das  in  der  Götiinger  zoologischen  Sammlung  aufbe- 
wahrte Originalexempiar  selbst  zu  untersuchen. 

Es  zeigte  sich^  dass  die  Fasern  des  ziemlich  weitläufigen  Hornge- 
rüstes nicht  die  Solidität  und  jene  Fülle  fremder  Einschlüsse  besitzen, 

welche  den  Hornfasern  der  NABDo-ScBMiBrschen  Gattung  Spongelia 
eigenthtimiiüh  ist  und  welche  auch  den  Fasern  der  anderen  in  demselben 

Aufsatze  von  Selenka  beschriebenen,  ebenfalls  aus  der  Bassstrasse  her- 

rührenden und  als  Spongelia  horrens  bezeichneten  Spongie  zukommt.  Viel- 

Annais  of  nat.  hist.  IV  ser.  Vol.  XVIIL  -1876, 
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mehr  gleicheo  die  sä  010:1  Iii  eben  Horngerüstfasern  dürchaus  den  oben  be- 

schriebenen der  Gattung  Äplysina  und  Aplysilla ,  indem  von  einer  ver- 

'liältnissmässig  dünnen  gescbichteten  festen  Honirinde  eine  weichere 
helle  Marksubstanz  umschlossen  wird ,  in  welcher  ein  System  distanter 

laippelförmig  gewölbter  und  in  die  Lamellen  der  geschichteten  Rinde 
direct  tibergehender  Septa  ebenso  deutlich  erkannt  werden  kann  wie  in 
den  Fasern  der  Aplysilla  sulfurea. 

Aber  auch  der  Bau  des  Weichkörpers  und  specieli  die  Form  und 

Anordnung  der  grossen,  sackförmigen,  direct  in  die  breiten  Ausfiihrungs- 

gange  mit  weiter  Mündung  öffnenden  Geisseikammern  zeigt  eine  so  voll- 
ständige Uebereinstimmung  mit  den  für  meine  Gattung  Aplysilla  als 

characteristisch  oben  hervorgehobenen  Verhältnissen  ^  dass  an  der  Zr,- 
gehörigkest  dieses  Schwarames  zur  Gattung  Aplysilla  nicht  gezweifelt 
werden  kann. 

Schwieriger  wird  die  Frage  zu  entscheiden  sein,  ob  diese  Aplysilla 
mii  einer  der  beiden  von  mir  aufgestellten  Speeles ,  sulfurea  und  rosea, 
identisch  ist  oder  eine  eigene  Art  bildet. 

Der  Umstand,  dass  das  einzige  bekannte  Exemplar  nicht  die  bei  den 

beiden  adriatischen  Arten  gewöhnlichste  niedrige  Krustenform  zeigt,  son- 
dern etwa  den  Umfang  eines  Taubeneies  hat,  kann  nicht  gegen  die  speci 

fische  Uebereinstimmung  geltend  gemacht  werden,  da  ich  durch  dieGlUe 

des  Sign.  Buccice  in  Lesina  kürzlich  einige  Exemplare  meiner  Aplysiii.i 
sulfurea  erhielt,  welche  in  Gestalt  und  Grosse  dem  betreffenden  Stücke 
aus  der  Bassstrasse  glichen.  Auch  die  von  Selenka  als  »hellbraun  e 

angegebene  Färbung  würde  nicht  gegen  eine  solche  üebereinsiimmiiDg 
sprechen,  denn  sowohl  die  gelbe  Farbe  der  Aplysilla  sulfurea  als  mich 

die  röthliche  Färbung  der  Aplysilla  rosea  wird  durch  den  Spiritus  ofi 
sehr  wesentlich  verändert.  —  So  mnss  ich  es  denn  einstweilen  unent- 

schieden lassen,  ob  eine  Aplysilla  cactos  als  eine  besondere  von  Aply- 
siliS  sulfurea  oder  Aplysilla  rosea  differente  Art  anzunehmen  ist. 

üebrigens  habe  ich  bei  der  Untersuchung  jenes  fraglichen  ObjecU  ̂ 
eine  Beobachtung  von  allgemeinem  Interesse  gemacht,  welche  ich  für 

wichtig  genug  halte,  um  sie  hier  noch  besonders  mitzutheilen.  Es  fan- 
den sich  nämlich  in  ein  und  demselben  Schnitte  nicht  weit  von 

einander  und  ohne  bestimmte  Anordnung  durcheinander  junge  Eier 

und  Spermaballeni.  Beide  Genitalproducte  waren  so  deutlich  und 

sicher  zu  erkennen  und  stimmten  so  durchaus  mit  den  bei  Aplysil'-i 
sulfurea  und  Aplysilla  rosea  in  zahllosen  Fällen,  wenn  auch  in  ver- 

schiedenen Krusten  gesondert  gefundenen  Eiern  und  Spermahaufen 

tiberein,.  dass  an  eine  Täuschung  nicht  zu  denken  ist. 
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Es  kommt  demruicb  ausser  der  Treonung  der  Gescblechter  auuh 

Entwicklung  der  beiderlei  Genita  Iproducte  n  ebene  iii- 
der  in  ein  und  demselben  Organismus^  also  Hermaphrodit 
tismus  bei  den  Spongien  vor. 

Graz,  im  September  1877. 

Erklärung  der  ÄbbildMgen. 

Tafel  XXI. 

Fig;  1 .  Ein  mittelgrosser  Stock  von  Aplysina  aerophoba  Nardo  >  aus    -  • 
voo  Muggia  bei  Triest,  Natüriiciie  Grösse, 

Fig.  2.  Eine  der  Länge  nach  haibirte  fingerförmige  Papille  von  Aplysina  aero- 
phoba, von  Triest.  Natürliche  Grösse. 

Fig.  3.  Ein  Schnittchen  ans  einer  lebenden  Aplysina  aerophoba^  in  welchem 
durch  Einwirkung  der  atmosphärischen  Luft  ein  Theü  der  gelben  Farbstoffkörner 
gebläut  ist.  Vergrösserung  400/i. 

Tafel  XXII. 

Fig.  4.  Eine  kleine  Partie  der  Oberfläche  einer  Aplysina  aerophoba.  bei  auf- 
fallendem Licht.  Vergrösserung  4/K 

Fig,  5.  Ein  Theil  der  in  Fig.  4  dargestellten  Oberflächenpartie,  bei  auffallen- 
dem Licht.  Vergrösserung  20/i. 
Fig:  6.  Eine  der  Hauptmaschen  des  oberfiäcbiicheß  Leisiengitterwerkes  rait 

den  secundären  Maschen  und  den  von  diesen  letzteren  umschlossenen  porershaltigen 
Feldern.  Die  Poren  sind  sämmtlich  geöffnet,.  Vergrösserung  100/1. 

Fig.  7.  Ein  Theil  der  innersten  Hornfasermaschenlage  einer  fingerförmigen  Pa- 
pille von  Aplysina  aerophobf',  von  dem  äusseren  Netztheile  des  Skeletes  abgetrennt 

und  horizontal  flach  ausgebreitet.  Genau  nsittelst  des  Zeichenprismas  nachgezeich- 
net. Natürliche  Grösse. 

Fig.  8-.  Ein  Theil  eines  Querschnittes  des  HorBfasergerüstes  einer  fingerförmigeo 
Papille  von  Aplysina  aerophoba;  schematisirt.  Natürliche  Grösse. 

Fig.  9.  Der  Länge  nach  halbirtes  Hornfasergerüst  einer  fingerförmigen  Papille 
von  Aplysina  aerophoba  in  der  Ansicht  von  innen.  Natürliche  Grösse. 

Fig.  10.  Schemaiische  Darstellung  eines  Hornfaserendes  von  Aplysina  aero- 
phoba. Vergrösserung  400/4 , 

Fig.  11,  Querschnitt  einer  älteren  Hornfaser  voo  Aplysina  aerophoba,  Ver- 
grösserung 400/1. 

Fig,  12.  Theil  eines  Querschnittes  durch  eine  fiuigerförmige  Papille  von  Aply- 
sina aerophoba.  Gombinationsbild.  Vergrösserung  40/1 . 
Fig.  13.  Ein  Querschnittfragment  der  Wand  eines  grösseren  Wassercanals  von 

Aplysina  aerophoba.  Einige  contractile  Faserzelien  ragen  frei  vor.  Vergrösse- 
rung 400/1 . 
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Fig.  14.  Dü  ines  Sciinittchen  aus  der  Geisseikammerregion  einer  Aplysina  aero 
jjhöba.  Man  sieht  den  Zusammenhang  zweier  Geisseikammern  mit  dem  zuführen- 
den  und  dem  abführenden  Wassercanale,  Vergrösserung  400/f. 

Tafel  XXni. 

Fig.  i5.  Eine  Aplysilla  sulfurea  in  natürlicher  Grösse,  von  Triest. 
Fig.  4  6.  Eine  Aplysilla  rosea  gewöhnliciier  Färbung,  von  Triest,  in  natürlicher 

Grösse. 
Fig.  4  7,  Eine  Aplysilla  rosea  mit  ungewöhnlicher  Färbung  in  natürlicher  Gröss 

Fig.  4  8.  Eine  Oberflächenansicht  von  Aplysilla  sulfurea  bei  auffallendem  Lic' 
In  einzelnen  Maschen  des  Leistengitterwerkes  sind  die  Poren  geöffnet  und  : 
scheinen  deshalb  dunkler.  In  der  Mitte  ragt  eine  Oscularröhre  hervor.  Vergröss 

rung  20/1.  ■  ̂, 
Fig.  4  9.  Eine  verästelte  Hornfascr  mit  Basaipi.  tte  von  Aplysilla  "*et-aphob 

Vergrösserung  30/1 . 
Fig.  20.  Senkrechter  Durchschnitt  durch  eine  Aplysilla  sulfurea-Kruste 

Sperma.  Vergrösserung  330/1 . 
Fig.  21.  Durch  Arg.  nitric.  dargestellte  EctodermzeliengrenzHnien  der  Obe 

fläche  von  Aplysilla  sulfurea.  Vergrösserung  400/1. 
Fig.  2S.  Senkrechter  Schnitt  durch  die  oberste  Rindenpartie  einer  Aplysil 

sulfurea.  Vergrösserung  400/1. 
Fig.  28.  Dünne  Grenzlamelle  von  Aplysilla  sulfurea  mit  geöffneten  Poren  in  d 

Ansicht  von  innen.  Vergrösserung  400/1. 
Fig.  24.  a,  b,  c.  Theile  einer  Hornfaser  von  Aplysilla  sulfurea;  a,  Endkupp 

b,  unweit  des  freien  Endes,  c,  in  der  Nähe  der  Basalplatte.  Vergrösserung  400/1. 
Fig.  25.  Amöboide  Zellen  aus  dem  Mesoderra  von  Aplysilla  sulfurea,  währen 

der  Bewegung  gezeichnet.  Vergrösserung  500/^ 
Fig.  26.  Kragenzellen  aus  den  Geisseikammern  von  Aplysilla  sulfurea.  Ve 

grösseruog  800/1. 
Fig.  27.  Querschnitt  durch  einen  abführenden  Wassercanal  und  seine  IJmg 

bung  von  Aplysilla  sulfurea.  Vergrösserung  400/1. 

Tafel  XXIV, 

Fig.  28a.  Reife  Spermatozoen  von  Aplysilla  sulfurea.  Vergrösserung  7ij0/1. 
Fig.  28  6.  Unreife  Spermatozoen  von  Aplysilla  sulfurea.  Vergrösserung  700/1 

Fig.  29.  Schnitt  aus  einer  geschlechtsreifen  weiblichen  Kruste  von  Aplysi" rosea  mit  4  Eiern  auf  verschiedenen  Entwicklungsstufen.  Vergrösserung  400/1. 
Fig.  30.  Feiner  Durchschnitt  einer  Larve  von  Aplysilla  sulfurea.  Combioation 

biid.  Vergrösserung  400/1. 
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Beiträge  mi  EntwicklnEgsgeschidite  der  Feder. 
Von 

Dr.  The  Studer, 

Professor  der  Zoologie  an,  der  üniversitäl  Bern. 

Mit  Tafel  XXV  und  XXVL 

In  einer  Arbeit  über  die  Entwicklung  der  Federn  (Inauguraldisser- 

tation, Bern  1873  ;,  in  welcher  die  Entwicklung  dieser  complicirten  Epi- 
dermoidalgebilde  hauptsächlich  am  Hühnchen  und  der  Taube  verfolgt 

wiirde,  konnte  ich  nur  Yernmthungen  über  die  Entstehung  einiger 
Federformen  und  Befieder.ungsverhältnisse  aussprechen,  weiche  Abnor- 

mitäten von  dem  gewöhnlichen  Schema  der  Feder  und  ihrer  Entwicklung 

darzustellen  scheinen.  Solche  abnorme  Befiederungsverhältnisse  zeigt 
das  Gefieder  der  Spheniscidae. 

Hier  fehlen  mit  Ausnahme  der  Steuerfedern  am  Schwänze  eigentliche 

Contourfedern ,  die  Federn  des  Rumpfes  sind  durchgängig  dunenartig 
mit  kurzem,  plattem  Schaft  und  loser  Fahne,  die  der  Ruderschwinge 
zeigen  einen  sehr  platten,  breiten  Schaft  mit  kurzer  Fahne,  so  dass  sie 
Schuppen  ähnlicher  sehen,  als  Federn.  Ausserdem  finden  sich  weiche^ 

zerschlissene  Schmuckfedern  am  Kopfe  verschiedener  Arten  der  Gattung 

Eudyptes,  so  E.  chrysolopha,  chrysocoma,  pachyrhynchus. 
Andere  Eigenthümlichkeiten  bietet  die  Familie  der  Megapodii  oder 

Fusshühner,  Während,  soweit  bekannt,  alle  Vögel  beim  Verlassen  des 

Eies  mit  einem  eigenthümlichen  gleichartigen  Bunengefieder,  dem  Em-» 
bryonalgefieder,  bekleidet  sind,  tragen  die  Megapodier  schon  vom  ersten 
Tage  an  ihr  definitives  Gefieder,  dessen  Bestandtheile  in  Contourfedern, 

Schwung-  und  Steuerfedern  und  ünterdunen  differenzirt  sind,  so  dass 
die  Jungen  schon  vom  Eie  weg  zu  fliegen  im  Stande  sind. 

Endlich  ist  unter  den  Ratiten  mit  durchweg  dunenartigem  Gefieder 

der  neuholländische  Casuar,  Droniaeus  Novae  Hollandiae  und  der  aus- 
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gestorbene  Moa  von  Neu-Seelarid  beachleoswerth ,  indem  bei  diesen 
Yögeln  aus  der  kurzen  Spuhle  zwei  gleichwerthige  Schäfte  entspringen, 
von  denen  jeder  eine  lockere  Fahne  trägt. 

Für  den  Moa  s.  Transact.  and  proceed.  of  the  New  Zealand  Insti- 

tute I87'K  YoL  IV.  Hutton,  On  some  Moa  feathers.  Hector,  On  recent 
Moa  remains  in  New  Zealand. 

Einige  Beobachtungen  über  diese  Verhältnisse  mitzutheilen  ist  der 
Zweck  dieser  Arbeit.  Das  Material  zu  den  entwickiungsgeschichilichen 

Notizen  über  den  Pinguin  lieferte  ein  3V2  monatlicher  Aufenthalt  auf 

Kerguelensland  bei  Gelegenheit  der  Expedition  zur  Beobachtung  des 

Venusdurchgangs  1874^  für  die  Beobachtungen  über  Megapodius  Frey- 
cinneti  ein  kurzer  Aufenthalt  auf  der  Insel  Neu  Britannien  in  3^57  S.  B. 
und  '152^10  0.  L.  während  der  Reise  S.  M.  S.  Corvette  Gazelle  um  die 

Erde.  Zu  hohem  Danke  bin  ich  der  königlichen  Akademie  der  Wissen- 

schaften zu  Berlin  verpflichtet,  deren  liberale  Unterstützung  mir  ermög- 
lichte, an  der  lehrreichen  Expedition  dieses  Schiffes  Theil  zu  nehmen. 

Bie  Entwicklung  des  Pinguingofieders. 

In  Kerguelensland  wurden  an  der  Nordostküste  in  der  Umgebung 

der  Accessifole  Bay,  wo  die  deutsche  Beobachtungsstation  lag,  drei  Pin- 
guinarten beobachtet,  nämlich  Aptenodytes  Pennanti,  Eudyptes  papua 

Forst,  und  E.  chrysocoma  L.  Ausser  diesen  fand  sich  noch  am  Christ- 
mas  harbour  Eudyptes  chrysolopha  L. 

Unter  diesen  war  es  namentlich  E.  chrysocoma ,  welcher  das 

reichste  und  bequemste  Beobachtungsmaterial  bot.  Zu  Tausenden  hat- 
ten sich  diese  Pinguine  vom  October  an,  an  verschiedenen  Puncten  der 

Küste  angesammelt,  um  ihre  Eier  abzulegen  und  zu  bebrüten.  Sie 
wählten  zu  ihren  Brutplätzen  hauptsächlich  solche  Stellen  am  Seeufer, 

die  vom  Winde  durch  hohe  Felswände  geschützt  w^aren,  der  herrschen- 
den Windrichtung  wegen  an  den  Westküsten  der  Buchten.  Dort  lagen 

eine  Masse  heruntergestürzter  prismatischer  Basaltblöcke  in  wirrem 
Durcheinander,  zwischen  deren  Spalten  die  brütenden  Thiere  für  ihre 
Eier  eine  sichere  Unterkunft  fanden,  während  Andere,  namentlich  die 

Männchen^  auf  der  Höhe  der  Blöcke  sich  sonnten  und  W^ache  hielten. 
Die  Thiere  hielten  sich  während  dieser  Zeit  fast  ausschliesslich  auf 

dem  Lande  auf  und  stiegen  nur  nach  dem  Wasser  hinab ,  um  Futter 
zu  holen,  das  namentlich  aus  Schnecken,  Patella  deaurata  und  Trophon 

albolabiatus  Sm.  bestand.  Dabei  sprangen  sie  hüpfend,  mit  gekrümm- 
tem Bücken  und  mit  den  Flügeln  balancirend  von  Block  zu  Block,  nur 

beim  Heraufklettern  bedienten  sie  sich  auch  der  Ruderschwingen  als 
Stütze. 
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Die  Eier  werden  vom  Weibchen  zwischen  die  Spallen  ii.nd  Löcher 
der  Trtimmerhalden  auf  eine  Üoteriage  von  Gras  oder  auch  auf  die 

blosse  Erde  gelegt  und  aufrecht  sitzend  bebrütet,  öäuiig  sieht  man 
aber  auch,  dass  das  Ei  von  dem  brütenden  Thiere  bei  Gefahr  oder  zum 

Nahrungsuchen  auf  einige  Zeit  verlassen  wird  ,  ohne  grosse  Gefahr  für 
den  Embryo.  Wenigstens  fand  ich  in  einem  Ei,  das  24  Stunden  lang 

in,  meinem  Zimmer  offen  da  Jag,  nach  dem  Oeifnen  den  schon  weit  ent- 
wickelten Embryo  noch  lebendig.  Niemals  sah  ich,  dass  die  Thiere  das 

Ei  zwischen  die  Schenkel  nahmen  und  damit  davonliefen.-  Es  mag 
dieses  nur  bei  solchen  Arten  vorkommen ,  welche  auf  dem  Lande  eine 

mehr  schreitende  Fortbewegung  haben. 
Das  Ei  ist  im  Yerhältniss  zu  der  Grösse  des  Vogels  sehr  voluminös, 

bald  spitz,  bald  mehr  stumpf  oval  mit  rauher,  grubiger  Oberfläche  von 

w^eisser  Farbe  mit  bläulichem  Anflug.  Die  Dimeosionen  sind  ziemlich 
variirend.  Hier  folgen  die  Maasse  von  5  Eiern. 

Die  Grösse  des  Vogels  vom  Schnabel  zur  Schwanzspitze  belrägt 
durchschnittlich  5!ä  Cm,. 

Frischgelegte  Eier  fanden  sich  vom  21.  November  bis  zum  5.  De- 
cember,  von  da  an  nur  noch  vereinzelt.  Die  ersten  Jungen  zeigten  sich 
am  2.  Januar  des  folgenden  Jahres.  Danach  können  wir  die  Brütezeit 

des  Eudyptes  chr^'socoma  auf  3Ö-~35  Tage  veranschlagen. 
üeber  die  einzelnen  Entwicklungsstadien  im  Eij  namentlich  die 

Bildung  der  Extremitäten ,  hoffe  ich  in  einer  späteren  Arbeit  berichten 

zu  können.  Vorläufig  mögen  folgende  Angaben  genügen. 
Embryonen  vom  6.  December  zeigten  bei  einer  Länge  von  10  Mm, 

den  sehr  entwickelten  Gefässhof,  das, Herz  noch  einfach  schlauchförmig, 

die  Linseneinstülpung  noch  nicht  abgeschnürt. 

Vom  9,  December  bei  einer  Länge  von  IS—IS  Mm.  ungegliederte 

Exlremitätenstummel 5  die  Linse  abgeschnürt,  am  Herzen  zwei  Vor- 
kammern. Die  Allantois  als  kurze  Blase  vorhanden. 

Am  '14.  December  fanden  sich  Embryonen  von  20  Mm.  Länge  mit 
entwickelter  Allantois ,  die  Bauchhöhle  bis  auf  den  Nabel  geschlossen. 

Am  Kopfe  die  ünterkieferfortsätse  vereinigt,  dagegen  die  Oberkieferfort- 
sätze und  der  SlirnnaseDiappeo  noch  getrennt. 

Längsdurchmesser Querdurchmesser 
70  Mm 

68  - 
64  - 

65  - 

65  - 

50  Mm 

45  ~ 

45  - 
44  - 

48  » 



424 Tli.  Stüder, 

Am  16.  Becemher  waren  bei  Embryonen  von  -28  Mm.  Länge  die 
Gesichtsfortsätze  vereinigt,  doch  noch  unverwachsen. 

Bei  Embryonen  vom  19.  December  war  die  äussere  Gestalt  voll- 
endet, aber  erst  bei  solchen  vom  ̂ ^2.  December ,  die  eine  Länge  von 

4  9  Cm.  erreicht  hatten,  traten  Anlagen  von  Embryonaldunen  in  Form 

von  im  Quincunx  gestellten  Hautpapillen  auf. 

Der  frisch  aus  dem  Ei  geschlüpfte  Pinguin  ist  noch  ein  sehr  unbe- 
hülfliches  Geschöpf.  Seine  Länge  beträgt  erst  15  Cm.,  seine  Augen 
sind  geschlossen ,  der  ganze  Körper  mit  kurzen  Pinseidunen  bedeckt, 

deren  Farbe  am  Kopf,  Hais,  Rücken  und  der  Aussenseite  der  Ruder- 
-schwingen  schwarz,  am  Bauche  weiss  ist.  In  derMitlellmie  des  Bauches 
bleibt  ein  Streifen  Haut  nackt.  Der  Schnabel  ist  weich,  schwärzlich  an 

der  Basis  5  mit  fleischfarbener  Spitze,  die  eine  Hornkuppe  trägt,  Füsse 
und  Tarsen  sind  fleischfarben.  Das  Thier  ist  noch  nicht  im  Stande  sich 

aufzurichten,  sondern  hockt  zusammengekauert,  auf  die  Tarsen  und  die 

schwachen  Buderschwingen  gestützt^  da.  Von  den  Alten  mit  kleinen 
Seethieren  und  ausgepickten  Schnecken  gefüttert  wächst  es  rasch  heran. 

Schon  nach  J  4  Tagen  hat  es  eine  Grösse  von  26 — 28  Cm.  erreicht,  seine 
Augen  sind  geöffnet  und  zeigen  eine  dunkelbraune  Iris,  die  erst  beim 
ausgewachsenen  Thier  hyacynthroth  wird.  Die  Dunen  werden  bereits 

abgestossen  und  machen  dem  definitiven  Gefieder  Platz ,  dem  aber  im 
ersten  Jahre  noch  die  gelben  Schmuckfedern  fehlen.  In  diesem  Stadium 

ist  der  Pinguin  noch  immer  nicht  im  Stande  aufrecht  zu  sitzen,  wahr- 

scheinlich weil  die  steifschäf Ligen  Steuerfedern,  auf  welche  sich  das  er- 
wachsene Thier  beim  Sitzen  stützt,  noch  nicht  entwickelt  sind.  Er  sitzt 

nach  vorn  übergebeugt  und  stützt  sich  auf  die  Ruderschwingen ,  ist 
aber  schon  im  Stande  von  einem  Stein  zum  andern  zu  klettern.  An- 

fangs Februar  ist  er  so  weit  erstarkt,  dass  er  den  Alten  ins  Wasser 
folgt,  um  sich  bald  darauf  mit  ihnen  an  den  Küsten  zu  zerstreuen  und 
-die  hohe  See  aufzusuchen. 

Der  erwachsene  Pinguin  wechselt  io  Kerguelensland  im  Februar 
sein  ganzes  Gefieder  durch  Mauserung.  Diese  scheint  erst  stattzufinden, 
wenn  das  Brutgeschäft  erledigt  ist  und  die  Thiere  sich  an  verschiedene 
PüDcte  der  Küste  zerstreut  haben. 

Aptenodytes  Pennanti  wurde  in  den  ersten  Tagen  des  Februar  in 

der  Mauserung  beobachtet,  Eudyptes  papua  am  12.  Februar.  Eudyptes 
oiirysocoma  sah  ich  in  Kerguelensland  nicht  in  der  Mauser,  dagegen 
dieselbe  von  der  Kerguelenform  etwas  abweichende  Art  auf  der  Insel 

St.  Paul  in  38—39  0  g.  B.  in  der  Mauser,  Die  Thiere  waren  zu  dieser 
Zeil  sehr  abgemagert  und  ziemlich  scheu. 



Beiträge  zur  EotwiekiüDgsgescliidite  der  Feder. 
425 

Bi©  Entwicklung  des  Embryoaalgefieders, 

Der  frisch  ausgeschlüpfte  Pinguin  (Fig.  1)  hat  mit  Ausnahme  der 

Mittellinie  des  Bauches  den  ganzen  Körper  mit  einem  Kleide  von  Pinsei- 
dunen bedeckt.  Dieselben  sind  auf  Rücken  und  Bauch  gleich  lang  und 

bestehen  aus  einer  kurzen  in  einer  Hauttasche  sitzenden  Spule  /  aus 
der  sich  ̂ 6 — '18  Strahlen  erheben.  Diese  sind  bis  auf  zwei  Drittel 

ihrer  Länge  noch  mit  kurzen  secundären  Strahlen  besetzt  (Fig.  %  ,  Das- 
selbe Dunenkleid  tragen  auch  die  Ruderschwingen,  nur  ist  die  Zahl 

der  Strahlen  auf  7  reducirt.  Jeder  einzelne  Strahl  sieMt  eine  abgeplat- 
tete Hornfaser  dar,  bestehend  aus  verschmolzenen  Oornzellen,  in  zwei 

Drittel  ihrer  Länge  tragen  sie  kurze  secundäre  Strahlen ,  während  das 
letzte  Drittel  einen  dünnen  Eornfadeo  darstellt.  Die  secundären  Strahlen 

zeigen  sich  als  aus  einer  einzigen  Reihe  cylindrischer  von  innen  nach 
aussen  sich  verschmalernden  Zellen  zusammengesetzt,  an  denen  eine 

dichte  hornige  Wand  und  ein  körniger  Inhalt  mit  geschrumpftem  Kern 
unterschieden  werden  kann.  Jede  Zelle  läuft  am  äussern  Ende  in  zwei 

spitze  Zipfel  aus  ̂   welche  die  Basis  der  nächstfolgenden  überragen  und 

so  den  Strahlen  eine  dornige  Beschaffenheit  geben  (Fig.  3) . 
Die  erste  Entwicklung  der  Embryonaldunen  war  an  Embryonen 

vom  22.  December,  etwa  vom  20,  Brütungstage ,  zu  beobachten.  Bei 

diesen  war  der  Kopf,  Hals  und  Bauch  mit  Papillen  bedeckt ^  während 

sich  am  Rücken  und  an  den  Ruderschwingen  schon  längere,  haarartige. 
schwarz  pigmentirie  Papillen  erkennen  Messen. 

Auf  einem  Längsschnitt  durch  die  Bauchhaut  sieht  man  das  Ecto- 
derm  durch  eine  cuticuia artige  Membran  ^)  deutlich  von  der  aus  runden 
kemhäitigen  Zellen  bestehenden  Cutis  abgegrenzt.  Das  Ectoderm  be- 

steht aus  einer  obern  Hornschicht  aus  abgeplatteten  Zeilen  und  einer 

untern  Schleimschichtj  die  noch  eine  einfache  Lage  saftreicher  kernhal- 
tiger Cylinderzellen  darstellt.  Die  Federpapiilen  sind  einfache  radiäre 

Höcker  (Fig.  4) ,  entstanden  aus  einer  Erhebung  der  Cutis,  welche  das 
noch  aus  den  zwei  einfachen  Schichten  bestehende  Ectoderm  mit  sich 

emporgehoben  hat.  Die  nächsten  Vorgänge  io  der  Papille  entsprechen 
den  beim  Hühnchen  beobachtelen.  Die  Papille  wächst  in  die  Länge  und 

spitzt  sich  nach  oben  zUj  zu  gleicher  Zeit  senkt  sich  ihre  Basis  in  die 

\)  Ich  kann  hier  KerbeiV's  Ansicht  über  die  Naiur  der  sog.  homogenen  Gre'az- 
schicht  zwischen  Epithel  und  Cutis  vollkommen  bestätigen.  Ihre  Zeiloatur  ist  na- 
menthch  deutlich  an  Querschnitten  junger  Federpapülen  zu  erkennen  wo  die  Pulpa 
zusammengezogen  ist  und  die  Grenzschicht  mit  einer  auf  dem  Querschnitt  stern- 

förmigen Figur  zwischen  die  Schleimschichtfaiten  hereinragt.  Hier  sind  deutlich 
Kerne  in  dieser  Membran  zu  erkennen. 
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Haut  ein ,  welche  nun  dieselbe  taschenartig  uuigiebt  und  so  die  Feder- 
tasche oder  den  Federfollikei  bildet  (Fig.  5).  Die  Zellschichten  der  Haut 

stehen  in  continuiriichem  Zusammenhang  mit  denen  der  Tasche  und 

der  verlängerten  Papille,  dem  Federkeim. 
Während  dieses  Vorgangs  treten  Zellvermehrungen  auf  in  der 

Schieimschicht  der  Papille  und  zwar  beginnen  diese  an  der  Spitze  und 

erstrecken  sich  allmäiig  nach  der  Basis  zu.  Durch  Theilung  der  Gylinder- 
zellen  der  Schleimschicht  schieben  sich  zwischen  diese  und  die  Horn- 

schicht runde,  kernhaltige  Zellen  ein  und  es  wulstet  sich  nun  die 

Schleimschicht  zu  einer  Anzahl  von  Falten  auf;  w^elche  radiär  gegen  die 
Cutis  vorspringen.  Auf  dem  Querschnitte  sieht  man  nun ,  dass  diese 

Falten  aus  einer  Innern,  gegen  die  Pulpa  zu  gerichleten  Lage  von  keil- 
förmigen oder  cyhndrischen  Zellen  bestehen,  welche  eine  Anzahl  runder 

kernhaltiger  Zellen  umschliessen  (Fig.  6).  Die  Falten  sitzen  der  Horn- 
schicht unmittelbar  auf.  Die  Strahlen  bilden  sich  nun  aus  den  Falten 

in  der  Weise,  dass  die  Cylinderzellen  ,  die  den  Rand  der  Falten  bilden, 

verhornen,  w^obei  die  beiden  an  der  Basis  der  Falte  gelegenen  sich  nach 
innen  strecken  bis  sie  sich  berühren  und  sich  zugleich  von  der  Horn- 

schicht ablösen.  Auf  diese  Weise  wird  ein  horniger  Strahl  gebildet, 

der  von  der  die  Strahlen  umgebenden  Hornschicht  scheidenartig  um- 
schlossen wird. 

Im  untersten  Theil  der  eingesenkten  Papille  verstreichen  die  Falten 

zu  der  primitiven  einfachen  Zellenlage,  die  verhornt  und  mit  der 
äussern  Hornschicht  zusammen  die  Spule  der  Embryonaldune  bildet. 

Die  Embryonaldune  eine  ausgefaserte  Schuppe  zu.  nennen,  ist  w^obl 
nicht  ganz  richtig ,  da  die  Strahlen  einzig  aus  der  Schleimschicht  ent- 

stehen, welche  vorher  specifische  Veränderungen  erleidet,  und  die  Horn- 
schichl  sowie  die  Cutispulpa  verloren  gehen. 

Wie  wir  sehen,  stimmt  also  die  Bildung  der  Embryonaldune  des 

Pinguins  mit  derjenigen  anderer  Vögel  überein,  nur  ist  auffallend,  dass 
dieselbe  in  einer  sehr  späten  Zeit  des  Embryonallebens  auftritt.  Noch 

in  einem  andern  Puncte  zeigt  die  Embryonaldune  des  Pinguins  eine  Ab- 
weichung. 

Bei  allen  Hührjer-,  Wad-  und  den  meisten  Schwimmvögeln,  welche 
ich  Gelegenheit  hotte  darauf  zu  untersuchen,  so  bei  Hühnern,  Anatiden, 
Procellariden  und  Landen  ,  ferner  bei  Chionis  minor  u.  a.  bleibt  die 
äussere  Hornscheide  bis  nach  dem  Ausschlüpfen  des  Vogels  bestehen 
und  fällt  erst  später  meist  mit  Hülfe  des  Vogels  selbst  ab.  Die  Jungen 

dieser  Vögel  sind  erst  wie  mit  Haaren  bedeckt,  die  aus  der  äussern 
Hornscheide  der  zu  Strahlen  dilFerenzirten  Schleimschicht  und  der  innern 

vertrockneten  Pulpa  bestehn  und  sich  auch  morphologisch  vom  Haar 
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nur  durch  die  Länge  der  Pulpa  unterscheiden,  bis  dann  durch  Äbfaüen 
der  Hornscheide  die  differenzirte  Schleimschicht  allein  noch  zur  Gellun^ 
kommt. 

Beim  Pinguin  dagegen  fällt  die  Hornscheide  noch  im  Ei  mit  der 

Verhormmg  der  Sirahlen  ab  (Fig.  7),  so  dass  der  junge  Vogel  schon  mit 
freien  Dunenstrahlen  das  Ei  verlässt. 

Aehuliches  findet  sich  bei  Haiieus  verrucosus  Gab.  u.  Reich,  Don 

treten  die  Dunen  erst  nach  dem  Auskriechen  des  Vogels  aus  dem  Eie 
auf  und  verlieren  gleich  beim  Hervortreten  ihrer  pioselartigen  Spitzen 
die  Hornscheiden. 

Die  definitive  Feder  des  Pinguins. 

lieber  die  schuppenartigen  Federn  an  der  Ruderschwinge  des  Pin- 
guins hat  bereits  Kerber  (Ueber  die  Haut  der  Reptilien  und  anderer 

Wirbellhiere,  Archiv  für  mikroskopische  Anatomie.  XHl.  Bd.)  einige 
Beobachtungen  veröifentlicht.  Eerber  bezeichnet  als  Eigeolhümhchkeiten 

der  Pinguinfeder  vor  der  anderer  Vögel  das  Fehlen  des  Schaftes,  der 
scheinbar  breite  Schaft  soll  nur  aus  verklebten  zahlreichen  Strahlen  be- 

stehen, das  Fehlen  der  Markzellen,  die  Beschaffenheit  der  Spule,  welche 
durch  Querscheidewände  in  eine  Anzahl  Kammern  abgetheilt  ist,  die 

weichhäutige  Beschaffenheit  der  äussern  Wurzelscheide  {Schleimschicht 

der  F'edertasche) ,  die  Verhornung  der  innern  Wurzelscheide  (Horn- 
schicht der  Federtasche),  endlich  das  bleibende  Bestehen  der  Gefässpa- 

pille  (Gutispulpa),  welche  einen  periodischen  Federwechsel  verhindern 
soll.  Letztere  Eigenthümlichkeit  fällt  durch  Beobachtung  der  jährlichen 
Mauserung  des  Pinguins  von  selbst  weg. 

In  der  Befiederung  des  Eudyptes  chrysocoma  lassen  sich  als  Haupt- 
formen der  Feder  unterscheiden : 

i)  Die  Federn  des  Rumpfes  und  Kopfes. 

%)  Die  schuppenartigen  Federn  der  Ruderschwingen, 
3)  Die  Schmuckfedern  über  jedem  Auge. 
4)  Die  Steuerfedern, 

Die  Federn  des  Rumpfes  sind  nicht  auf  besondere  Federfluren  ver- 
theilt, sondern  über  den  ganzen  Körper  in  Quincunxstellung  angeordnet, 

wobei  sie  sich  gegenseitig  dachziegelförmig  decken. 
Jede  Feder  steckt  mit  einer  platten  hornigen  Spule  in  einer  Tasche^ 

deren  Innenwand  (innere  Wurzelscheide)  verhornt  ist  und  häufig  mit 
der  Feder  herausgezogen  wird.  Aus  der  Spule  erhebt  sich  ein  breiter, 
platter  Schaft,  von  sehr  elastischer  Beschaffenheit,  Die  Fahne  besteht 

aus  kurzen,  in  spitzem  Winkel  vom  Schaft  abstehenden  parallel  dem 
Zeifcsclirift  f.  wissenscli.  Zoologie.  XXX.  Bd.  •  28 
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Schaft  abgeplatteten  Sirahlen,  die  in  ziemlich  weiten  Abständen  wieder 
secondäre  Strahlen  tragen.  Diese  tragen  keine  Häkchen,  ihre  Struclur 

ist  dieselbe,  wie  diejenige  der  secundären  Strahlen  der  Embryonal- 
dunen,  eine  Reihe  cylindrischer  verhornter  Zellen.  Die  Spule  stellt 
eine  unten  und  oben  offene  hornige  Röhre  dar,  ihre  Wände  bestehen 

aus  verschmolzenen  Hornzellen,  die  durch  Maceration  mit  30ö/q  Kali- 
lösung noch  isolirt  werden  können ,  aus  dem  dorsalen  Theil  der  Röhre 

tritt,  die  obere  Oeffnung  auf  ein  kleines  Grübchen  verengend,  der  Feder- 
schaft, eine  direcie  Fortsetzung  der  frühern  Schleimschicht  der  Spule. 

Die  Spule  (Fig.  11)  zeigt  im  Innern  eine  Anzahl  häutiger,  düten- 
artig  in  einandersteckender  Membranen,  welche,  quer  das  Lumen  der 

Röhre  durchsetzend,  derselben  ein  gekammertes  Ansehen  geben.  Diese 
Membranen  stehen  in  keinem  Zusammenhang  mit  der  Wand  der  Röhre, 

sondern  sind  lose  eine  über  die  andere  gestülpt,  die  oberste  mehr  kegel- 
förmig 3  die  untere  kurz  prismatisch.  Die  Entstehung  der  Membranen 

ist  in  dem  untersten  Theil  der  Spule  bei  frischen  Federn  noch  deut-- 
lieh  zu  sehen.  lo  diese  ragt  immer  noch  ein  Theil  der  gcfässhaltigen 

Pulpa,  der  Cutis  der  ursprünglichen  Papille. 
Dieselbe,  aus  faserigem  Gewebe,  mit  zwei  Gefässen,  einer  Vene 

und  einer  Arterie  und  zahlreichen  Capillaren  bestehend,  scheidet  an 
ihrer  freien  Oberfläche  durch  Yertrocknung  der  obersten  Gewebslage 

einen  häutigen  Ueberzug  aus ,  der  saftreiche  Theil  der  Pulpa  wird  dann 
auf  eine  Strecke  resorbirt  und  hinterlässt  einen  leeren  Raum,  der  nun 

von  der  häutigen  Membran  mützenartig  überdacht  wird,  die  ver- 
kleinerte Papille  scheidet  eine  neue  Membran  ab,  zieht  sich  wieder  zu- 

rück, bis  endlich  die  ernährende  Pulpa  ganz  verschwindet  und  die  Feder 
ausfüllt.  Die  Ursache  des  periodischen  Zurückziehens  der  Pulpa  bleibt 
noch  eine  Aufgabe  fernerer  Untersuchungen. 

Diese  übereinander  gereihten  Membranen  in  der  Federspule  des 
Pinguins  stellen  dasselbe  Gebilde  dar,  welches  man  in  der  Spule  der 

Gontourfedern  anderer  Vögel  beobachtet  und  das  als  Seele  der  Feder 
bezeichnet  wird.  Dieselbe  bietet  im  frischen  Zustande  der  Feder  das- 

selbe Bild,  wie  die  Figur  IS  zeigt,  welche  die  Federspule  der  Bauch- 
federn vom  Sperling  in  situ  zeigt. 

Aus  der  obern  Oeffnung  der  Spule  tritt  der  Schaft  der  Feder,  die 

sog.  Rhachis.  Gegenüber  dem  Schaft  am  ventralen  Theil  der  Spule,  die- 
selbe in  natürlicher  Lage  betrachtet,  tritt  ein  dunenartiges  Bündel 

weicher  Strahlen,  die  noch  mit  secundären  Strahlen  von  der  Structur 

der  secundären  Dunenstrahlen  besetzt  sind,  diese  Strahlen  entsprechen 
der  Afterfeder  bei  andern  Vögeln,  bei  denen  sie  meist  noch  von  einem 
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eigenen  Schaft,  dem  Äflerschaftj  gelragen  werden.  lo  diesem  Falle  er- 
setzen sie  die  wärmeschützenden  Unterdonen  anderer  Vögel. 

Der  Hauptschaft  ist  abgeplattet,  breit  lanzettförmig  steif  und  ela- 
stisch, ohne  Ventralrinne,  sondern  ventral  und  dorsal  flach. 

Man  kann  in  ihm  eine  hornige  Rinden-  und  eine  lufthaltige  Mark- 
Substanz  unterscheiden.  Beide  setzen  sich  in  die  starken  platten  Strahlen 

(Rami)  fort,  welche  alternirend  von  beiden  Kanten  des  Schaftes  (Fig.  17) 

unter  spitzen  Winkeln  abgehn.  Rinden-  und  Marksubstanz  sind  nicht 
streng  geschieden,  letztere  besteht  aus  länglich  ovalen,  dicht  aneioander- 
gedrängten  Bläschen^  ihre  Zahl  vermindert  sich  gegen  die  Spilze  wo  die 
HorDsubstanz  überwiegt  und  die  gerade  in  zahlreiche  platte  Oornstrahlen 
übergeht.  Die  serundären  Strahlen  bestehen  aus  einfachen  Reihen  noch 

erkennbarer  verhornter  Zellen  und  entspringen  in  weiten  Abständen 
von  einander. 

Die  Federn  der  Ruderschwingen  sind  nicht  streng  von  denen  des 
Rumpfes  unterschieden,  wir  treffen  noch  dieselbe  Beschaffenheit  der 
Federn  längs  des  Ulnarrandes  des  Vorderarms  und  der  Hand,  erst  gegen 
die  Radiuskante  zu  und  auf  der  Innenfläche  der  Schwinge  verbreitet 
und  verkürzt  sich  der  Schaft  und  verkleinert  sich  die  Fahne>  Dabei 

wird  der  Schaft  platter  und  verliert  schliesslich  seine  Markzeilen,  die 

sich  noch  am  längsten  an  der  Basis  des  Schaftes  halteo,  Fig.  13  zeigt 

eine  Feder  von  der  Innenseite  der  Schwingen,  wo  die  Markzell^m  des 
Schaftes  bis  auf  zwei  schmale  seitliche  Streifen  und  die  Basis  verschwun- 

den sind  und  in  den  Strahlen  ganz  fehlen.  Die  ausgezogene  Feder 

zeigt  noch  die  hornige.  Federtasche  (innere  Wurzelscheide)  die  mit  aus- 
gezogen ist.  Im  Innern  der  kurzen  Spule  sieht  man  die  dütenförmigen 

Membranen  der  geschwundenen  Cutispapilien.  Die  Spule  mit  der  Seele 
ist  in  Fig.  H  vergrössert  dargestellt.  Die  Schmuckfedern  des  Kopfes 

bei  Eudyptes  chrysocoma  sind  schlaffe  dunenartige  Gebilde  mit  langem« 
plattem  Schaft  von  dem  alternirend  in  weiten  Abständen  weiche,  glatte 

Strahlen  abgehen.  Schaft  und  Strahlen  sind  hornig  und  entbehren  der 
Markzelien. 

Die  Steuerfedern,  1!^  an  der  Zahl^  haben  im  Wesentlichen  dieselbe 

Structur,  wie  die  entsprechenden  Federn  anderer  Vögel.  Aus  der  Spule 

4-ritt  ein  steifer  Schaft ,  mii.  einer  Fahne,  die  aus  platten  horizontal  sich 
ansetzenden  Aesten  besteht.  An  diesen  sitzen  wieder  Strahlen  (Radii), 

die  mit  gezähnten  Häkchen  besetzt  sind.  Diese  halten  den  nächstfol- 
genden Strahl  mit  dem  eigenen  in  Verbindung. 

Der  Schaft  selbst  ist  breit  und  besitzt  auf  der  Ventralseite  eine 

breite,  tiefe  Rinne  (Fig.  15).  Die  Aeste  bestehen  wie  der  Schaft  aus 

einer  hornigen  Rinden-  und  einer  lufthaltigen  Marksubstanz.   Die  Radii 

28* 
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lassen  ieutlich  ihre  ursprüogHche  Zusammensetzung  aus  einer  Reibe 
Zellen  erkennen,  mit  einem  vertrockneten  Kern  im  Innern,  jede  mit  einem 

hakenförmigen,  am  Ende  fein  gezähnelten  Ausläufer  (Fig,  16). 
Die  Entwicklung  der  Federn  des  Rumpfes  und  der  Ruderschwingen 

zeigt  in  ihren  Anfängen  ein  analoges  Verhältniss  vaII  der  Entwicklung 
der  Embryonaldunen.  Die  Federtasche  für  die  definitive  Feder  schnürt 

sich  schon  im  Eie  von  der  Tasche  der  Embryonaldune  ab.  Bei  Längs- 

schnitten durch  den  Federbalg  des  frisch  aus  dem  Ei  geschlüpften  Pin- 
guins findet  man  unterhalb  des  Grundes  der  Embryonalfedertaschey 

einen  zweiten  Follikel  ausgekleidet  von  äusserer  Horn-  und  innerer 
Schleimschicht,  der  durch  einen  kurzen  doppelten  Zellstrang  (Fig.  7) 
mit  dem  Fundus  des  Embryonalfollikels  in  Verbindung  steht.  In  dieser 
entwickelt  sich  eine  zweite  Papille,  weiche  rasch  wächst  und  bei  ihrem 

Wacbsthum  die  Spule  der  Embryonalfeder  vor  sich  her  schiebt,  bis  sie 
diese  schliesslich  aus  ihrer  Tasche  heraushebt  (Fig.  8). 

Auf  Querschnitten  durch  die  neue  Papille  erhält  man  dasselbe  Bild, 
wie  bei  der  Embryonaldune.  Die  Schleimsohicht  bildet  zunächst  die  in 

die  Pulpa  vorspringenden  Falten  (Fig.  9),  die  aus  einerinnern  Lage  grosse- 
rer Cylinderzellen  und  einer  eingeschlossenen  Anzahl  runder  Zellen  be- 

steht. Rasch  geht  nun  die  Yerhornung  der  Strahlen  vor  sich  mit  ihrer 

Ablösung  von  der  Hornscheide,  Zum  Ast  (Ramus)  bildet  sich  nur  der  innere 
Theil  der  Falte  um,  während  die  äussern  Zellgruppen  zu  den  Strahlen 

(Radii)  zusammenschmelzen  (Fig.  10).  In  den  Federn  des  Flügels  sowohl^ 
als  auch  in  denen  des  Körpers  sind  die  ersten  sich  bildenden  Falten  und 

daraus  entstehenden  Strahlen  gleichwerthig  und  haben  damit  die  grösste 
Analogie  mit  den  Embryonaldunen,  erst  später  differenzirt  sich  der  Schaft 
dadurch,  dass  eine  Falte  der  Schleimschicht  sich  nach  unten  immer  mehr 

verbreitert  auf  Kosten  der  andern  Strahlen,  welche  nun  im  tiefern  Ver- 
lauf sich  an  den  verbreiterten  Strahl  anschliessen,  so  dass  schliesslich 

heim  vollständigen  Freiwerden  der  Feder  die  Strahlen  alle  aus  dem 

einen,  zum  Schaft  gewordenen  Hauptstrahl  entspringen.  Aus  dieser 
Darstellung  ergiebt  sich,  dass  ein  grosser  Theil  der  Eigeothümlichkeiten 
welche  Kerber  für  die  Pinguin feder  anführt,  hinwegfällt. 

Erstens  sehen  wir,  dass  die  schuppenartigen  Federn  der  Ruder- 
schwingen im  Wesentlichen  denselben  Bau  wie  die  Rumpffedern  haben 

das  Fehlen  der  Markmasse  nur  auf  einer  grössern  Abplattung  des- 
Schaftes beruht,  dass  sich  ferner  das  allmälige  Verschwinden  der 

Markzeiien  graduell  verfolgen  lässt.   Was  die  Kammerung  der  Spul 
betrifft ,  so  handelt  es  sich  um  ein  Verhältniss ,  das  weit  entfernt  ein 

EigenthUffilichkeit  der  Pinguinfeder  zu  sein,  sich  bei  andern  Vogelfeder 
m  gleicherweise  findet.  Dass  endlich  die  Feder,  wie  die  anderer  Vögel 
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jährlich  ausfällt  uod  durcli  eine  andere  ersetzt  wird,  zeigt  die  direcie 
Beobachtung. 

Die  Pinguinfeder  fällt  somit  in  ihrer  Entwickiuog  und  Bildung  mit 
d  3D  schaftführenden  Federn  anderer  Vögel  zusammen.  Sie  ist  wie  diese 

ein  Product  der  Schleimschicht  einer  Hautpapille ,  indem  die  Schleim- 

zellenschicht durch  Vermehrung  ihrer  Elemente  sich  zu  Strahlen  um- 
bildet, welche  verhornend  sich  von  ihren  umgebenden  Zellschichten 

ablösen,  um  nach  Entfernung  der  sie  bedeckenden  Hornschicht  frei  zu 

werden.  Im  obern  Theil  der  Papille  ,  in  der  sich  die  ersten  Strahlen- 

anlagen bilden,  sind  diese  gleichartig,  ein  Zustand,  der  bei  derEmbryo- 

naidune  permanent  ist,  nach  weiterem ~ Wachsthum  verdickt  sich  ein 
Strahl  fortschreitend  von  oben  nach  unten,  nimmt  die  andern  Strahlen 

sich  auf  und  wird  zum  Schaft,  Rhachis,  diese  zur  Fahne  (Vexilium). 
Ist  somit  die  Uebereinstimmung  der  Pinguinfedern  mit  andern 

Vogelfedern  anzuoehmen,  so  bietet  doch  die  Befiederung  des  Pinguins 
Verhältnisse  dar,  die  mehr  einen  embryonalen Character  ansichtragen, 

und  diese  eigenthüojüche  Vogelform  vielleicht  als  einen  älteren  Typus 

dürfen  beanspruchen  lassen.  Erstens  ist  das  Federkleid  noch  gleich- 
massig  über  den  ganzen  Körper  verbreitet,  ohne  in  bestimmten  Fluren 
eingeordnet  zu  sein.  Dieses  findet  sich  in  der  übrigen  Vogelwelt  nur  bei 

gewissen  Ratiten,  dem  Apteryx,  Dromaeus  und  bei  den  jungen  Vögeln 
mit  Embryonaidunen.  Zweitens  sind  mit  Ausnahme  der  Steuerfedern 
und  der  Schmuckfedern  bei  gewissen  Arten  sämmtliche  Federn  blos 

mit  lockern  Fahnen ,  nach  Art  der  Dunen ,  versehen  und  nicht  in  ver- 
miedene Federformen  gesondert,  wie  solche  bei  andern  Vögein  eine 

Äonderung  in  Contourfedern  und  Dunenfedern  bedingen. 
Wichtig  ist  in  Hinsicht  auf  die  Verhältnisse  der  Ruderschwingen 

der  Fund  eines  fossilen  Pinguins,  Paiaeeudyptes  antarcticus  Huxl.^  in 

tertiären  Sandsteinen  Neuseelands  (s.  Transact.  and  proceed.  of  the 

New  Zealand  Instit.  1871 .  Vol.  IV.  Hector,  On  the  remains  of  a  Gigan- 
tic  Pinguin) .  Interessant  ist,  dass  bei  dieser  gigantischen  Form,  welche 
an  Grösse  die  grössten  jetzt  bekannten  x\rlen  bedeutend  übertraf,  der 

numerus  noch  nicht  die  Verkürzung  und  Verbreiterung  besitzt,  wie 
unsre  jetzt  lebenden  Pinguine.  Während  bei  diesen  der  Humerus  flach 
und  nach  dem  distalen  Ende  zu  verbreitert  ist,  dabei  die  Länge  des 

Femur  nicht  erreicht,  ist  er  bei  jenem  ein  Sechstheii  länger  als  der 

Femur  und  nach  dem  distalen  Ende  der  Diaphyse  verschmälert.  Wir 
dürfen  daraus  vielleicht  den  Schluss  ziehen,  dass  die  Anpassung  der 

vordem  Extremität  als  Ruderwerkzeug  noch  nicht  so  weit  gediehen  w  ar, 

wie  bei  den  jetzigen  Arten,  und  damit  die  Federbedeckung  derselben 

noch  nicht  so  schuppenartig  knapp  anliegend  war,  wie  dies  zur  üeber- 
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Windung  des  WiderstaDdes  im  Wasser  nothwendig  isi^  also  diese  Modi- 
fication  des  Körpergefieders  erst  als  eine  später  erworbene  betrachtet 
werden  dürfte. 

Die  Spheniscidae  mit  den  AIcidae  und  Coiymbidae.  als  Urinatores- 
zusammenzustellen ,  fehlen  alle  Anhalispuncte  bis  auf  die  Stellung  der 

Füsse  und  die  dadurch  bedingte  aufrechte  Haltung  des  Vogels,  vielmehr 

scheinen  dieselben  eine  selbständige  Gruppe  zu  bilden  ̂   die  nach  ge- 
wissen Eigenthümlichkeiten  des  Skelets  den  Steganopoden  näher  stehen 

dürften,  als  den  übrigen  Palmipeden. 

Bas  Embryonalkieid  ¥021  Megapodius  Freycinneti  Tem. 

Fig.  48,  19,  20. 

Die  eigenthümliche  Gruppe  der  Megapodier  oder  Fusshühner,  deren 
Verbieitung  sich  auf  die  australische  Region  beschränkt,  zeichnet  sich 

bekanntlich  durch  die  eigenthümliche  Brutpflege  aus ,  die  von  der  der 
übrigen  Carinaten  erheblich  abweicht.  Während  diese  in  mehr  oder 

weniger  geschütztem  Nest  durch  ihre  Körperwärme,  die  sie  dem  Eie 

mittheilen,  den  Embryo  lebens-  und  entwicklungsfähig  erhalten,  über- 

lassen die  Megapodier  dieses  Geschäft  bald  der  durch  die  Gährung  fau- 

lender Substanzen,  in  die  sie  die  Eier  hüllen,  hervorgebrachten  W^ärme^ 
bald  dem  von  den  Strahlen  der  tropischen  Sonne  durchglühten  Sande. 

So  scharrt  Megacephalon  Maleo  Tem.  und  Leiopa  ocellata  Tem. 
Haufen  von  Blättern,  Humus,  faules  Holz  und  ähnliche  Stoffe  zusammen,, 

um  in  Gemeinschaft  die  Eier  hineinzulegen  und  gräbt  Megapodius  Frey- 
cinneti Fem.  Löcher  in  den  Sand,  um  dort  die  hineingelegten  Eier  sich 

selbst  zu  überlassen.  Durchgängig  sind  die  Eier  dieser  Vögel  im  Ver- 
hältniss  zu  ihrer  Körpergrösse  enorm,  und  enthalten  ein  Dottermaterial^ 
das  dem  Embryo  erlaubt,  sich  noch  im  Ei  bis  zu  einer  hohen  Stufe  zu 
entwickein.  Das  Junge  ist  auch ,  wenn  es  das  Ei  verlässt,  schon  mit 

dem  definitiven  Gefieder  bekleidet  und  trägt  Schwungfedern ,  die  ihm 

erlauben  sich  sogleich  nach  Verlassen  des  Eies  in  die  Luft  zu  er- 
heben. 

Es  fragt  sich  nun .  ob  das  embryonale  Dunenkleid ,  das  wir  sonst 
bei  den  Nestjungen  aller  Vögel  finden ,  hier  gar  nicht  zur  Entwicklung 
kommt ,  oder  ob  dasselbe  noch  im  Ei  sich  entwickelt  und  abgeworfen 
wird,  bevor  der  Vogel  das  Ei  verlässt.  In  diesem  Falle ,  den  ich  schon 
in  meiner  Arbeit  über  die  Entwicklung  der  Feder  angenommen  hatte, 

wurde  die  Ansicht  von  der  grossen  phylogenetischen  Bedeutung  des 

Embryonalgefieders  verstärkt.  W^ir  hätten  es  dann  hier  mit  einem  Ge- 
bilde zu  thun,  das  eine  physiologische  Bedeutung  nicht  haben  kann. 
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Während  des  Aufenthalts  S.  M.  S.  Gorveite  Gazeile  auf  der  iDsel 

Neu  Britannien  N.  von  Neu  Guinea  hatte  ich  Gelegenheit,  den  Embryo 
des  Megapodius  Freycinneti  zu  beobachten  und  an  diesem  die  angeregte 

Frage  zu  prüfen.  Die  Gazelle  ankerte  am  12,  August  1875  in  Greet™ 
harbour,  einer  Seitenbucht  der  Blanchebay  im  Nordosten  der  InseL 

Die  Umgebung  des  fast  kreisförmigen  Hafens  ist  vulkanischen  Ursprungs, 
im  Westen  erheben  sich  drei  Voikankegel,  von  denen  alte,  mit  Gras 
und  Buschwerk  bewachsene  Lavaströme  nach  dem  Ufer  ziehen,  an 
dem  überall  aus  Spalten  heisses  Wasser  und  Schwefeiwasserstoifgase 
dringen.  Im  Norden  dehnte  sich  eine  Ebene  mit  Untergrund  von 
schwarzem  Aiigitsand  und  mit  hohem  Gras  und  vereinzelten  Palmen 

bestanden.  Hier  war  der  Hauptaufenthalt  der  Megapodier.  Dieselben^ 
meist  ein  Hahn  in  Begleitung  von  zwei  bis  drei  Hennen,  trieben  sich  im 

hohen  Grase  herum  und  flogen  nur  aufgescheucht  kurze  Strecken  weit, 
um  bald  wieder  auf  niederen  Bäumen  sich  niederzulassen. 

Bei  Betreten  des  Landes  fielen  bald  Löcher  im  Sande  auf,  welche 

in  einen  kurzen  I — 2'  langen  Gang  führten,  der  ein  Lumen  hatte,  in 
das  man  bequem  die  Hand  einführen  konnte.  Im  Grunde  desselben 

fanden  sich  lose  im  Sande  verscharrt  2 — 3  grosse  länglich  ovale  Eier 
von  gelblich  brauner  Farbe.  Einzelne  waren  frisch  gelegt,  andere  ent- 

hielten Embryonen ,  die  leicht  als  zu  Megapodius  gehörend ,  erkannt 
werden  konnten.  Der  von  der  Sonne  durchwärmte  schwarze  Lavasand 

hatte  die  hohe  Temperatur  von  38^ — 40  ̂ C.  und  kühlte  sich  während  der 
Nacht  nur  wenig  ab. 

Das  Ei  ist  im  VerhäUniss  zum  Vogel ,  der  vom  Schnabel  zur 

Schwanzspitze  40  Cm.  misst,  sehr  gross.  Sein  Längsdurchmesser  be- 
trägt 85  Mm.,  der  grösste  Querdurchmesser  in  der  Mitte  50  Mm. 

Frisch  ausgekrochene  Junge  fanden  sich  am  16.  August,  Die  Thier- 
chen waren  mit  dem  Federkleid  der  Alten  bis  auf  die  Steuerfedern  be- 

deckt, liefen  rasch  im  hohen  Grase  umher  und  waren  im  Stande,  auf- 

gescheucht, eine  kurze  Strecke  zu  fliegen.  Keine  Spur  von  Embr3'onal- 
dunen  war  an  ihnen  zu  entdecken. 

In  einigen  Eiern  befanden  sich  Embryonen  von  60— 70  Mm.  Länge, 

alie  beobachteten  im  gleichen  Entwicklungsstadium.  Ihre  P'orni  war 
vollkommen  ausgebildet,  der  ganze  Körper  bedeckt  mit  haerarligen^ 

schwarzpigmentirten  Gebilden  von  0,5 — 1  Cm.  Länge,  die  mit  den 
Federkeimen,  welche  das  Hühnchen  beim  Ausschlüpfen  trägt,  die 

grösste  Analogie  hatten  (Fig,  18).  Diese  Gebilde  staken  nur  lose  in 
der  Haut  und  fielen  schon  bei  etwas  derber  Berührung  aus. 

Auf  einem  Längsschnitt  durch  die  Haut  zeigt  sich  dasselbe  Bild, 
das  wir  auch  bei  anderen  Vögeln  in  entsprechenden  Stadien  erhalten. 
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Wir  sehen  eine  verlängerte  Haulpapille  (Fig.  ̂ 9),  überzogen  von  einer 

derben  Hornschicht,  darunter  die  Schleiraschicht ,  welche  auf  einer  ge- 
fasshaitigen  Gutispapille  aufliegt;  Das  ganze  ragt  aus  einer  eingesenkten 
Hautlasche  hervor.  Die  Haut  resp.  Federlasche  ist  aber  in  diesenj  Falle 

sehr  seicht  und  die  Papille  an  ihrer  Wurzel  sehr  verengt  und  vsie  ein- 

geschnürt, wodurch  sich  die  lose  Befestigung  des  Gebildes  genügend  er- 
klärt. Ein  Querschnitt  durch  die  Papille  giebt  das  Bild  der  jungen 

Embryonaidune.  Die  Schleimsehicht  ist  io  eine  Anzahl  in  die  Pulpa 
vorspringender  Falten  erhoben,  welche  ganz  die  Slructnr  der  jungen 
Dunenstrahlen  anderer  Vögel  haben.  Zugleich  lässt  sich  auch  hier  im 

Keim  eine  specifische  Eigenthümlichkeit  der  Eoibryonaldunen  der 
Hühnervögel  erkennen.  Eine  Falte  zeichnet  sich  vor  den  andern  durch 

stärkere  Entwicklung  aus  (s.  Enlwicklg.  der  Feder  Fig.  2).  Auch  beim 
Hühnchen  ist  ein  Strahl  der  Dune  stärker  entwickelt  als  die  andern. 

Oh  die  Falten  der  Schleimschicht  sich  hier  noch  zu  Hornstrahlen 

umwandeln  und  frei  werden,  oder  ob  das  ganze  Gebilde  in  diesem  Sta- 
dium abgestossen  wird,  konnte  ich  leider  nicht  beobachten,  vermuthe 

aber  das  letztere  aus  der  hinfälligen  Anheftung  des  Ganzen  ao  die  HauL 

Also  auch  bei  Megapodiern  sehen  wir  ein  vorläufiges  Embryonal- 
gefieder auftreten,  das  aber  physiologisch  nicht  mehr  zur  Geltung  kommt, 

sondern  noch  im  Ei  abgestossen  wird,  um  dem  definitiven  Gefieder 

Platz  zu  machen,  mit  dem  der  Vogel  das  Ei  verlässt. 

Bei  der  Constanz,  mit  welcher  bei  den  Vögeln  ein  eigenthümiich 

gestaltetes  überall  gleichartiges  Embryonalgefieder  auftritt,  kann  man 
sich  der  Vermuthung  nicht  enthalten ,  dass  dasselbe  einen  Zustand  der 

Hautbedeckungen  repräsentirt,  weicher  vielleicht  den  Vorläufern  unserer 
Vogelwelt  in  frühern  Perioden  eigen  war. 

Die  Feder  des  Dromaeus  Novae  HoUandiae. 

Fig.  21. 

Bekannthch  zeichnet  sich  die  Feder  des  neuholländischen  Kasuars, 

sowie  die  des  Moa  dadurch  aus,  dass  aus  einer  Federspule  zwei  gleich- 
werthige  Schäfte  entspringen,  deren  jeder  eine  lockere  Fahne  trägt.  An 

der  frischen  Haut  eines  solchen  Thieres  fanden  sich  nun  einige  noch  in 
der  Bildung  begriffene  Federn,  an  denen  es  möglich  vvar^  die  Anlage  der 
Strahlen  zu  beobachten. 

Ein  Querschnitt  durch  den  Federbalg  Fig,  21  zeigte  folgende  Ver- 
hältnisse. Die  Papille  (Federkeim)  und  der  Federbalg  haben  nicht  einen 

kreisrunden  /  sondern  einen  ovalen  Querschnitt.  Das  Oval  ist  langge- 
zogen an  heideo  Enden  etwas  abgestumpft  und  gebogen.    Die  äussere 
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und  innere  Wand  der  Federlasche  (äussere  und  innere  Wurzelscheidej 

sind  verhornt  und  nicht  mehr  deuth'ch  von  einander  geschieden.  Im 
Federkeim  zeigte  die  Schleimschicht  die  Faitenbildung  in  einer  grossen 
Zahl  bereits  verhornter  gleichwerthiger  Falten,  die  sich  längs  der  langen 
Peripherie  des  Ovals  anordnen.  An  jedem  stumpfen  Ende  sieht  man 
die  Anlage  je  einer  Rhachis.  Diese  sind  platt,  gegen  die  Papille  zu  etwas 

concav.  Die  Verhorn ung  war  schon  eingetreten  und  von  der  zelligen 
Zusammenseizang  wenig  mehr  zu  erkennen. 

Wir  sehen  also ,  dass  die  doppelt  scheinende  Feder  des  neuhoiläo- 
dischen  Casuars  einer  einzigen  Papille  ihren  Ursprung  verdankt,  wobei 
zwei  einander  gegenüberhegende  Strahlen  zu  besonderer  Ausbildung 
als  Schäfte  gelangen. 

Ob  dabei  die  ovale  Form  der  Papille  das  ursprünglich  Bedingende 
oder  das  Bedingte  ist,  muss  eine  Untersuchung  der  ersten  Anlage  lehren« 
wozu  ich  bis  jetzt  keine  Gelegenheit  hatte. 

Bern,  9.  September  4  877. 

Erklärung  der  Abbildungen. 

Tafel  XXV  und  XXVI. 

Fig.  1.  Junger  Pinguin  Eiidyptes  chrysocoma  L,  Frisch  ausgekrochen. 
Fig.  2.  Embryonaldune  vom  Rücken  des  vorg. 
Fig.  3.  Secundärer  Strahl  der  Embryonaldune. 
Fig.  4,  Federpapille  vom  Bauch  eines  circa  20  Tage  alten  Pinguinembryos  vom 

22.  December.  Hartn.  2/5.  Längsschnitt. 
Fig.  5.  Federpapille  vom  Flügei  eines  circa  20  Tage  alten  Pinguinembryos. 

Hartn.  2/5.  Längsschnitt. 
Fig.  6.  Querschnitt  durch  eine  verlängerte  Federpapille  vom  Flügel  eines  circa 

20  Tage  alten  Pinguinembryos.  Hartn.  2/7. 
Fig.  7.  Längsschnitt  durch  den  Federbaig  der  Embryonaldune  des  frisch  aus- 

gekrochenen Pinguin. 
a,  Keim  der  definitiven  Feder. 

Fig.  8.  Längsschnitt  durch  den  Federbalg  eines  14  Tage  alten  Pinguins.  Auf 
den  Strahlen  der  hervorbrechenden,  definitiven  Federn  sitzt  die  ausgehobene  Em- 
bryonalfeder. 

Fig.  9.  Querschnitt  durch  den  Federkeim  eines  14  Tage  alten  Pinguins.  H.2/7. 
Fig.  10.  Querschnitt  durch  den  Federkeim  eines  U  Tage  alten  Pinguins.  Aus- 

bildung und  Verhornang  der  Strahlen. 
Fig.  4  ■\ .  Spule  der  Bauchfeder  des  erv^achsenen  Pinguin, 
Fig.  12.  Spule  der  Bauchfeder  eines  Sperlings  in  situ. 
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Fig.  13.  Feder  der  Ruderschwinge  des  Pinguins  von  der  Innenseite  derSchs'vinge. 
Fig.  U.  Spule  der  Flügelfeder  des  Pinguins.. 
Fig.  4  5,  Siück  der  Steuerfeder  des  Pinguins  um  den  Querschnitt  des  Schaftes 

zu  zeigen. 
Fig,  -«e.  Secundäre  Strahlen  der  Steuerfedern. 
Fig.  -17.  Stück  des  Schaftes  von  der  Rückenfeder  des  Pinguin  unni  die  Mark- 

7e\\en  zu  zeigen. 
Fig.  18.  Embryo  des  Megapodius  Freycinneti  aus  Neu  Britannien. 
Fig.  19,  Längsschnitt  durch  die  Ennbryonalfederpapüle  des  Megapodius  Frey- 

cinneti. 

Fig.  20.  Querschnitt  durch  die  obige  Papille. 
Fig.  21 Querschnitt  durch  den  Federbalg  des  Dromaeus  Novae  HoUandiae. 

aa,  Rhachiden,  b  b,  Strahlen,  c,  Pulpa. 



Der  BefrschtnagsYorgaiig  beim  Ei  ¥oe  PetromyioE  Piaaeri. 

Ein  Beitrag  zurKenniniss  des  Baues  und  der  ersten  Eot- 
Wicklung  des  befrucbteten  Wirbelthiereies. 

Von 

Dr.  Ernst  Calfoeiiaj  Privatdocent  in  Freiburg  i/8r. 

Mit  Tafel  XXVII— XXIX. 

Üeberblicki  man  die  neueste  Literatur  über  die  Vorgänge  bei  der 

Befruchtung,  so  bemerkt  mau,  dass  ein  Punct,  im  Verbältniss  zu  den 
anderen,  sehr  wenig  ausführlich  behandelt  worden  ist. 

Es  ist  dies  der  Eintritt  des  Spermatozoon  in  das  Ei.  Die  Forscher^ 

die  sich  in  neuester  Zeit  mit  den  Vorgängen  bei  der  Befruchtung  be- 
schäftigt haben,  referiren  über  diesen  Act  einfach  die  Mittheilungen  älterer 

Forscher,  sie  betrachten  nur  das  Zusammentreffen  des  eingewanderten 

Spermatozoons  mit  dem  Eikern  genauer.  Dabei  mögen  wohl  die  Ungunst 
der  Objecte  oder  auch  die  Ansicht  der  Forscher,  dass  der  Durchtritt  des 
Spermatozoons  durch  die  Eihaut  mehr  oder  weniger  bedeutungslos  seij 
massgebend  gewesen  sein. 

Gerade  mit  dem  Vorgange  des  iJurchtretens  des  Spermatozoons 
durch  die  F^ihaut  hat  man  sich  nie  eingehend  befasst,  trotzdem  dass 

dies  jedenfalls  einer  der  wichtigsten  Puncto  des  ganzen  Befruchlungs- 
Vorganges  ist. 

Es  ergaben  sich  nun  bei  der  Beobachtung  des  Befruchtungsvor- 

ganges bei  Petromyzon  Thatsachen,  die  gerade  bezüglich  des  letzt- 
erwähnten Puncies  den  Angaben  der  Autoren  über  diesen  Vorgang  bei 

anderen  Wirbellhiereiern  vöHig  entgegengesetzt  sind.  Diese  Befunde 
schliessen  sich  den  Angaben  des  trefflichen  Beobachters  August  Müller, 

der  gleichfalls  den  Befruchtungsvorgang  am  Petromyzonei  beobachtet 

hat  (Verhandlungen  der  Königsberger  phys.-öconoraischen  Gesellschaft 
1864  pag.  109  ff.)  direct  an.  Aug.  Müller  hatte  allerdings  nur  einen 
kleinen  Theil  der  bei  jenem  Acte  stattfindenden  Vorgänge  beobachtet, 
auch  seine  Deutungen  dieser  Vorgänge  waren  entschieden  unrichtige, 
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allein  wichtig  ist  es  ioimerhiOj  dass  ich  Aug.  Müller's  Beobachtungen  in 
allen  Puncten  bestätigen  konnte  und  so  dessen  völlig  in  Vergessenheit 

gerathene  Beobachtungen  aufs  Neue  in  Erinnerung  zu  bringen  ver- 
mochte. Hervorheben  will  ich  hier,  dass  dem  genannten- Autor  insbe- 

soodere  jener  Theil  der  beim  Befruchtuiigsvorgang  stattfindenden  Vor- 
gänge entgangen  war,  die  auf  ihm  noch  nicht  bekannten  Verhältnissen 

im  Bau  des  Petromyzoneies  beruhend,  vor  allem  eine  weitere  Einsicht  in 
den  gesammten  Befruchtuogs Vorgang  ermöglichten. 

Ich  beginne  deshalb  die  Mittheilung  der  Ergebnisse  meiner  Unter- 
suchung mit  der  genauen  Beschreibung  des  reifen  befruchtungsfahigen 

Eies  und  daran  werde  ich  die  Befunde  am  unreifen  sowie  am  überreifen 
Eie  anschliessen. 

Das  dem  lebenden  Thier  entnomm^ene  reife  Petromyzonei  hat  meist 
die  Form  eines  Ellipsoids,  wovon  man  sich  am  besten  überzeugt,  wenn  man 
dasselbe  in  einem  Glasscliälchen  hin  und  her  bewegt  bis  endlich  das  Ei 

jene  Lage  gefunden  hat,  der  etw^a  die  Abbildung  Fig.  1  entspricht.  Durch 
eine  klebrige  Substanz ,  die  die  Aussenfläche  der  Eihaut  zu  überziehen 

scheint,  haftet  das  Ei  an  jedem  festen  Gegenstand,  also  auch  am  Boden 
des  GlasschäichenS;  eine  Eigenschaft,  die  es  ermöglicht,  das  Ei  in  jeder 
gewünschten  Lage  zu  fixiren.  Solche  reife  Eier  erhalt  man  am  besten, 

wenn  man  ein  geschiechtsreifes  Weibchen  (Anfang  bis  Mitte  Mai)  am 
vordem  Körperende  in  ein  feuchtes  Tuch  eingeschlagen  in  die  Hand 
nimmt  und  nun  einen  sanften  streichenden  Druck  vom  Kiemenkorb  her 

auf  die  Bauchfläche  ausübt.  Sofort  kommen  aus  der  gemeinsamen  Oeff- 

nung  des  Urogenital-  und  Darmsystems  die  Eier  hervorgequollen*) .  Man 
lässt  die  Eier  in  eine  Schale  mit  V^asser  fallen,  aus  der  sie  dann,  be~ 
höJs  der  Untersuchung,  vermitteist  einer  Pipette  in  das  Glasschäichen 
übertragen  werden  können. 

Die  Eier  haben  eine  Länge  von  1,0  bis  1,2  Millimeter  und  eine 
Breite  und  Dicke  von  0,9  bis  1,0  Millimeter,  Die  Eihaut  hat  eine  Dicke 

von  circa  0,03  Millimeter.  Letztere  umgiebt  dicht  anliegend  den  ge- 
sammten Dotter.  An  ihr  kann  man  im  opiischen  Querschnitt  sowie  an 

Schnitipräparaten  sehen,  dass  sie  aus  zwei  Schichten  besteht,  deren 

Trennung  jedoch  keinesfalls  eine  scharfe  ist,  denn  theilweis  gehen  beide 
Schichten  unmerklich  ohne  scharfe  Grenze  in  einander  über. 

Der  Bau  der  Schichten  ist  folgender  :  Es  ist  eine  äussere  stark  licht- 

brechende, nach  aussen  rauhe,  mit  allerlei  Erhebungen  und  Zacken  be- 
setzte Rindenschicht  und  eine  helle,  durchscheinende,  weit  schmälere 

*)  Auf  dieselbe  Weise  erhält  man  von  geschlechtsreifen  Männchen  frisches 
Sperma. 
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Innenschicht.  Die  äussere  Schiebt  macht  mit  schwachen  Vergrösseruiigen 
betrachtet  den  Eindruck,  als  wenn  sie  aus  concentrisch  gelagerten 

Lamellen  bestände,  wendet  man  jedoch  sehr  starke  Vergrösserungen 
an,  so  erkennt  man,  dass  sie  aus  einer  homogenen  Substanz  besteht,  die 
von  feinen  Canälen  durchzogen  wird.  Die  Porencanäle  münden  aussen, 

so,  dass  stets  am  Rand  ihrer  Mündung  eine  der  erwähnten  Zacken  oder 
Erhebungen  der  äussern  Oberfläche  sich  befindet.  Es  durchziehen  diese 
Porencanäle  ohne  Unterbrechung  auch  die  innere  Schicht  der  Eihaut. 

Letztere  Schicht  erweist  sich  bei  genauer  Betrachtung  als  aus  der-^ 

selben  Substanz,  aus  der  die  äussere  Schicht  der  Eihaut  besteht,  zu- 
sammeneesetzl,  nur  ist  sie  weit  lockerer,  als  die  äussere  Schicht  sefüst. 

sie  ist  also  der  nicht  so  sehr  verdickte  Theil  der  gesammten  Eihaut.  Ich 
fasse  die  ganze  Eihaut  als  eine  Äbscheidung  der  Randschicht  des  Dotters 

auf;  es  stellt  somit  die  innerste  Schicht  die  jüngste  Äbscheidung  der, 

die  noch  nicht  so  fest  gefügt  ist  wie  die  Bandschicht.  Die  Betrachtung 
der  Eihaut  unreifer  oder  nahezu  reifer  und  überreifer  Eier  steilen  die 

Richtigkeit  dieser  Ansicht  ausser  allen  Zweifel.  An  den  unreifen  Eiern 
sieht  man  die  Grenze  zwischen  Innen-  und  Aussenschicht  einmal  viel 
deutlicher  und  ferner  ist  vor  Allem  die  Innenschicht  viel  dicker  als  am 

reifen  befruchtungsfähigen  Ei. 

An  tiberreifen  Eiern*)  istr  jeder  Unterschied  von  innerer  und  äus- 
serer Schicht  verschwunden,  die  ganze  Eihaut  besteht  aus  einer  ein- 
zigen homogenen  stark  lichtbrechenden  Schicht. 

Die  Eihaut  des  reifen  Eies  ist  Jedoch  nicht  an  allen  Stellen  so 

gleichmässig  gebaut.  Betrachtet  man  ein  Ei,  welches  so  liegt,  dass  die 

ovale  Form  am  besten  zum  Ausdruck  kommt;  genauer,  so  bemerkt 

man  an  einem  der  beiden  schmalen  Enden  eine  Verdickung  der  Ei- 
haut. Es  erscheint  dieselbe  einmal  nach  aussen  vorgewölbt,  etwa  so 

als  vv'cnn  ein  flaches  ührglas  noch  dem  Eie  aufgelegt  sei  und  ferner 
ist  an  derselben  Stelle  auch  die  Innenschiebt  der  Eihaut  anders  an- 
eeordnet.  Man  sieht  unter  der  nach  aussen  hervortretenden  Ver~ 

dickung  oder  Vorbuchtung  der  äussern  Schicht  eine,  wenn  auch 

nicht  so  bedeutende,  ihr  aber  sonst  in  Lage  und  Form  entsprechende 
Ausbuchtung  der  Innenschicht.  Die  ganze  Stelle  sieht  so  aus,  als 
wenn  an  derselben  in  der  gesammten  Eihaut  sich  ein  kreisrunder 

*j  üeberreife  Eier  erhält  man  dadurch,  dass  man  ein  gesehleclitsreifes  Weib- 
chen isoHrt  in  sehr  kaltes  fliesseodes  Wasser  setzt  und  nun  etwa  1—  0/2  Monat 

nach  der  Laichzeit  die  Eier  untersucht.  Sie  zeichnen  sich,  beiläufig  bemerkt,  auch 
dadurch  aus,  dass  man  dieselben  selbst  mit  sehr  lebenskräftigen  Spermatozoen 
nicht  mehr  befruchten  kann.  (Ob  die  selbst  sehr  lebenskräftigen  Spermatozoen 
noch  befruchtungsfähig  sind,  lässt  sich  eben  nich'  beurlheilen !) 
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.Ausschnitt  befände ,  m  den  eio  ebenso  grosses  Stück  eines  sphä- 
rischen Körpers  ̂   der  aber  eioeo  viel  kleineren  Krümmungsradius 

besitzt;  eingesetzt  sei.  Es  entsteht  darch  diese  Bildung  in  der  Eihaut 

an  jener  Steile  zwischen  der  Eihaut  und  dem  Eidotter  ei-n  Raum,  über 
dessen  Ausfüllung  ich  weiter  unten  ausführlich  zu  sprechen  komme, 
ßchriittej  die  das  Ei  günstig  getroffen  haben,  stellen  diese  Befunde  ausser 
allen  Zweifel.  Auf  solchen  Schnitten  oder  bei  Betrachlang  der  Eihaut 

im  optischen  Querschnitt  bemerkt  man  ferner,  dass  die  Aussenseste  der 
Eihaut  an  jer^er  eben  ausführlich  besprochenen  Stelle  gewulstet  ist.  Bei 

besonders  günstiger  Beleuchtung  oder  auf  Schnitten,  die  gerade  das 
Centrum  jener  Vorbuchluog  getrofien  haben,  erkennt  man  deutlich, 

dass  sich  auf"  ihrer  Mitte  eine  wenn  auch  sehr  flache ,  doch  deutlich 
erkennbare  tellerförmige  Einbuchtung  befindet. 

Man  bemerkt  ferner,  dass  jene  Einbuchtung  in  der  Mitte  sich  trich- 
terförmig vertieft  und  dass  von  der  engsten  Stelle  des  Trichters  ein  sich 

erst  erweiternder,  dann  nochmals  um  ein  Minimales  verengender  Canal 
die  Dicke  der  Eihaut  durchzieht.  Innen  öffnet  sich  dieser  Canal  mit 

einer  unbedeutenden,  einem  Trompetenmundstück  ähnlichen  Erweite- 
rung, indem  seine  Wände  in  die  Innenfläche  der  Eihaut  übergehen. 

Es  besteht  also  ein  Canal,  der  die  Eihaut  an  der  erwähnten  Stelle 

durchbohrt,  sein  Lumen  lässt  sich  ganz  gut  mit  der  Form  eines  Umgekehrt 

gestellten,  mit  weiter  offener  Glocke  versehenen  Wein-  oder  Champag- 

nerglases vergleichen.  Zur  w^eiteren  Erläuterung  verweise  ich  auf  die 
Figuren  2  und  3. 

Diese  Oeffnung  in  der  Eihaut  ist  die  Mikropyle  des  Petromyzon- 
eies ,  die  ich  zum  Unterschied  von  einer  an  der  Dotteroberfläche  vor- 

handenen ähnlichen  Bildung  als  die  äussere  Mikropyle  bezeichne. 

Sie  stimmt  im  Wesentlichen  in  ihrem  Bau  mit  der  Mikropyle  derKnochen- 
üscheier  überein.  Wenigstens  kann  ich  nach  Präparaten  der  Mikropylen 

von  Lachs-  und  Forelleneiern,  die  ich  besitze,  im  Vergleich  zu  der  der 
Petroroyzoneier  nur  geringe  Formverschiedenheiten  wahrnehmen. 

Wieder  August  Müller  (L  c.)  noch  Max  Scbultze  ̂ )  konnte  trotz 
eifrigster  Nachforschung  am  Petromyzonei  eine  Mikropyle  auffinden. 

Mir  selbst  ist  dieselbe  lange  Zeit  bei  der  Betrachtung  der  Eier  ent- 
gangen ,  bis  ich  sie  endlich ,  gewissermassen  durch  Zufall ,  auffand. 

Einmal  wissend,  an  welchem  Theile  des  Eies  sie  sich  befindet,  gelang 

es  mir,  dieselbe  stets  an  jedem  Ei  sofort  aufzufinden. 
Ich  habe  noch  zu  erwähnen,  dass,  sobald  das  Ei  mit  Wasser  in 

Berührung  kommt,  jene  zackigen  Yorsprünge  auf  der  äussern  Oberfläche 

4]  MäsSchultze  :  Die  EntwickelaDgsgeschichte  des  Petromyzon  Pianeri.  Haar- 
lera  1856.  Gekr.  Preisschrift. 
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der  Eihaut  sehr  schnell  durch  Wasseraufnahme  aufquellen,  infoige 
davon  erscheint  das  ganze  Ei  wie  mit  einem  zarten  Hofe  einer  hyalinen 
Substanz  umgeben.  Jenes  Aufquellen  der  Zacken,  die  der  Rindenschieht 

der  Eihaut  angehören,  mag  wohl  auch  die  Veranlassung  zui-  Entstehung 
der  klebrigen  Oberfläche  der  Eihaut  sein. 

Ich  wende  mich  nun  zur  Besprechung  des  Baues  und  der  Anord- 
nung des  Dotters  Es  liegt  derselbe,  wie  ich  dies  schon  erwähnt  habe, 

der  Eihaut  innig  an.  Er  besteht  aus  gelbweissiichen  Dolterelementen, 

die  in  deo)  ganz  durchsichtigen  Dotter-Protoplasma  suspendirt  sind. 
Diese  helle  leichtflüssige  Protoplasmamasse  findet  sich  dotterkörnchenfrei 
an  einigen  Stellen  im  Ei,  so  an  der  gesammten  Dotterperipherie  und 
selbst  im  Innern  desselben  mehr  oder  minder  machtig  angeordnet.  Es 

wird  der  ganze  Dotter,  soweit  er  von  den  im  Protoplasma 
suspendirten  Dotterkörnchen  undurchsichtig  erscheint, 

von  einer  körnchenfreien  Dotterprotoplasmaschicht  um- 
geben. Diese  Schicht  ist  sehr  dünn,  kaum  dass  sie  mehr  wie 

0,005  bis  0,010  Millimeter  beträgt.  Bei  Anwendung  starker  Ver- 
grösserungen  kann  man  die  Dolteranordnung  am  reifen  frischen  wie 

am  gehärteten  geschnittenen  Ei  sehr  deutlich  sehen  (Fig,  2).  Diese 
dotterkörnchenfreie  Dotterprotoplasmaschicht  ist  an  der  Innern  Oeffnung 
der  äusseren  Mikropyle  mächtiger  als  an  den  übrigen  Theilen  der 

Dotterperipherie  angeordnet.  Einmal  befindet  sich  dort,  wie  oben  bei 

Beschreibung  des  Baues  der  äusseren  Mikropyle  erwähnt,  ein  grösserer 

Zwischenraum  zwischen  Eihaut  und  Eidotter  (Fig.  '1,  2  und  3)  und 
andererseits  ist  an  jener  Stelle,  Schnitte  lehren  dies,  der  dotterkörn chen- 

hallige  Theii  des  Dotters  eLwas  eingebuchtet  (Fig.  3,  4).  Diese  Eiß- 
buchtung  im  körnchenhaltigen  Dotter  liegt  gerade  der  innern  Oeffnung 
der  äussern  Mikropyle  gegenüber.  Beobachtet  man  nun  jene  Stelle  bei 
günstiger  Lage  des  Eies  genauer  oder  betrachtet  man  Schnitte,  die  das 

Ei  so  getroö'en  habeO;  dass  die  äussere  Mikropyle  central  und  zu  gleicher 
Zeit  auch  der  Eikern  getroffen  -worders  ist,  so  bemerkt  m,an,  dass  in  der 
Mitte  jener  Einbuchtung  in  den  Dotterelemente  enthaltenden  Dotter  sich 

eine  runde  Oeffnung  befindet,  von  welcher  aus,  man  kann  dies  natür- 
lich nur  aufschnitten  sehen^  ein  Ganal  gefüllt  mit  dotterkörnchenfreiem 

Protoplasma  bis  zum  Eikern  führt  (Fig.  3,  4).  Der  Eikern  selbst  besitzt 
äusserst  zarte  Gontouren  und  in  seinem  Innern  lässt  sich  ein  nur 

schwach  mit  Garmin  färbendes  verschwommene  Gontouren  zeigendes 
Kernkörperchen  erkennen.  In  manchen  Schnittserien  von  Eiern  gelang 

es  mir  jedoch  auch  nicht,  ein  Kernkörperchen  im  Eikern  aufzufinden. 
Der  letztere  selbst  ist  mit  einem  Hofe  körnchenfreien  Protoplasmas 
umgeben. 
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Es  führt  also  von  der  irinern  Mündung  der  äussern  Mikropyle  ein 

Strang  körncbenfreien  Protoplasmas,  auf  Schnitten  als  ein  Band  erschei- 
nend, in  einen  von  dotterkörnchenhaltigem  Protoplasma  gebildeten  Ganai 

in  das  Innere  des  Eies  bis  zu  dem  excentrisch  gelegenen  Eikern ;  letz- 

terer schv^immt  gewissermassen  in  solchem  dotterkörnchenfreien  Proto- 
plasma. Dieser  Canal  hat  meist  eine  Länge  von  0,08  bis  0,15  Milli- 

metern, doch  habe  ich  auch  gelegentlich  Eier  geschnitten,  bei  denen  der 

Eikern  noch  mehr  peripher  lag  und  dann  v^ar  natürlich  auch  jener 
Canal  kürzer.  Die  Eier,  an  deren  Schnitten  ich  diese  Verhältnisse 

nachweisen  konnte,  waren  entweder  durch  lOslündigen  Aufenthalt 

in  \  %  Ghromsäure  und  nachheriges  Aufbewahren  in  Alkohol  oder 

durch  V4 — ^jr—^  Minuten  langes  Einlegen  in  0,5  ̂   Osmiumsäure 
und  nachherige  Aufbewahrung  in  Alkohol,  gehärtet  worden.  Ehe 

ich  die  mit  Osmiumsäure  behandelten  Eier  in  Alkohol  brachte,  w^ur- 
den  dieselben  von  der  überflüssig  eingedrungenen  Säure  durch  Aus- 

waschen in  einem  Gemisch  von  Glycerin  1  Theil ,  Alkohol  2  Theile, 

Wasser  3  Theile,  befreit.  Auch  ein  Einlegen  der  Eier  nach  der  Osmium- 

säure-Behandlung in  1  %  Ghromsäure  und  nachherige  Aufbewahrung  in 
Alkohol  erwies  sich  als  günstig.  Vor  dem  Schneiden  und  Einbetten 
wurden  die  Eier  in  toto  mit  ammoniakaliscber  Garminlösung  gefärbt. 

Meine  Untersuchung  des  reifen  Petromyzoneies  hat  somit  gezeigt^ 

dass  der  Bau  desselben  in  einigen  Puncten  von  dem  anderer  Wirbel- 
thiereier abweicht.  Es  hat  jedoch  eine  Anzahl  von  Forschern  bei  der 

Untersuchung  von  Wirbelthiereiern  Verhältnisse  gefunden,  die  den  hier 
mitgetheilten  Verhältnissen  im  Bau  des  Eies  zum  Theil  sehr  ähneln.  Die 

hieher  bezüglichen  Angaben  sind  jedoch  meist  sehr  flüchtig  gehalten 
und  geht  aus  denselben  hervor,  dass  jenen  Verhältnissen  bis  jetzt 

keine  grosse  Bedeutung  beigelegt  wurde.  Auf  diese  Angaben  komme 
ich  am  Schlüsse  dieses  Abschnittes  zu  sprechen. 

Ich  will  hier  gleich  erwähnen,  dass  diese  Verhältnisse  im  Bau  des 

Eies  für  den  Befruchtungsvorgang  von  grosser  Wichtigkeit  sind  und  da 

Ich  will  hier  noch  in  Bezug  auf  die  Einbettungsmethode  einen  Punct  her- 
vorheben, den  ich  in  der  Publication  einer  Einbettungsnaasse  (Morph.  Jahrb.  Bd.  IL 

p.  445)  nicht  genügend  in  den  Vordergrund  gestellt  habe.  Die  Hauptvorzüge  der 
Eidotler-Eiweisseinbellungsmasse  bestehen  darin,  dass  dieselbe  eiomai  erlaubt, 
selbst  die  kleinsten  Objecte  in  d^r  wünschenswerthen  Lage  zu  fixire«,  und  ferner, 
dass  es  nie  nöthig  ist,  die  Einbetiiingsmasse  vom  Schnitt  zu  entfernen,  diesen  letz- 

tern Punct  wollte  ich  hier  hervorheben.  Die  Einbettungsmasse  wird  in  Nelkenöl, 
Balsam  oder  Glycerin  so  durchsichtig,  dass  ihre  Anwesenheit  im  Präparat  nicht  im 
geringsten  stört.  Gerade  die  am  Präparat  anhängende  Einbettungsmasse  erhöht  die 
Haltbarkeit  des  Präparats.  Ich  erwähne  ferner  noch ,  dass  die  Schiiittgüte  der 
Masse,  je  Jänger  sie  in  Älkoiiol  von  90  0  liegt,  immer  zunimmt. 
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ich  mich  bei  Schilderung  desselben  vielfach  auf  diese  Verhältnisse  be- 

ziehen m'üss,  will  ich  hier  die  Namen,  die  ich  für  diese  Eiorichlungen 
vorschlage,  nnttheilen.  Jene  Oeffnung  im  körnchenhaltigen  Dotter  sieht 

in  den  engsten  Beziehungen  zum  Eintritt  des  Spermatozoon  oder  wenig- 
stens eines  Theiis  desselben  in  das  Dotterinnere ;  wir  nennen  nun  die 

Oeffnung  in  der  Eihaut,  die  für  den  Durchtritt  des  Spermatozoon 

besteht,  die  äussere  Mikropyle  und  bezeichne  ich  deshalb  jene 
Oeffnung  im  körnchenhaltigen  Dotter,  an  die  sich  ein  Gang,  ein  Canal 
bis  zum  Eikern  anscbliesst,  als  innere  Mikropyle,  Den  Gang,  der 

von  der  innern  Mikropyle  bis  zum  Eikern  führt,  nenne  ich,  ich  Wierde 

den  Namen  w^eiter  unten  noch  begründen,  den  Spermagang, 
Durch  genaue  Betrachtung  des  Befruchtungsvorganges  oder  durch 

geschickte  Behandlung  frischer  Eier  kann  man  sich  leicht  überzeugen, 

dass  das  körnchenfreie  Protoplasm.a  viel  leichtflüssiger,  leicht  beweg- 
licher ist  als  das  dotterkörnchenhaltige,  eine  Thatsache^  die  für  den  Be- 

fruchtungsvorgang sehr  wichtig  ist.  Ein  Fremdkörper,  der  eine  eigene 
Bewegungsfähigkeit  besitzt  und  der  durch  die  äussere  Mikropyle  in  den 

Eihaut-Eidotterraum  eingedrungen  ist,  findet  in  dem  die  innere  Mikro- 
pyle und  den  Spermagang  ausfüllenden  dotterkörnerlosen  Protoplasma 

den  geringsten  Widerstand,  kann  also  mit  der  grössten  Schnelligkeit, 
wenn  er  will,  zum  Eikern  gelangen. 

Ich  habe  hier  noch  die  Befunde,  die  sich  bei  der  Betrachtung  der 

unreifen  Petromyzoneier  ergeben  haben,  anzufügen. 

Betrachtet  man  einen  Schnitt  durch  den  Eistock  eines  ausgewach- 
senen Exemplares  von  Aramocoetes  Plan.  180  Mm.,  so  findet  man  den- 
selben zusammengesetzt  aus  einer  grossen  Zahl  heller,  durchsichtiger, 

runder  oder  ovaler  Zellen  von  0,18  bis  0,21  Mm,  Grösse  mit  sehr  deut- 
lichem Kern  und  Kernkörperchen.  Es  sind  dies  die  Primitiveier 

(Fig.  17).  Der  Kern  liegt  meist  in  der  Mitte  der  Zelle  und  ist  im  Ver- 
hältniss  zu  der  Grösse  derselben  sehr  voluminös,  das  Kernkörperchen 
ist  klein,  aber  scharf  contourirt. 

Die  Eier  eines  Eierstockes  von  Ammocoetes  aus  dem  Beginn  des 

Umwandlungsstadiums  (Anfang  September,  Fig.  18),  d.  h,  eines  Exem- 
plares, welches  gerade  die  erste  Anlage  des  Saugapparates  zeigt,  sind 

n  ihrer  Entwickelung  weiter  fortgeschritten.  Sie  besitzen  eine  bedeuten- 
dere Grösse  und  zwar  eine  Länge  von  0,36  bis  0,4  Mm.  und  eine  Breite 

von  0,25  bis  0,32  Mm.  Diese  Vergrösserung  des  Eies  ist  vorwiegend 
durch  eine  Volumszunahme  des  Dotters  entstanden.  Die  Grösse  des 

Kernes ,  oder  des  K.  e  i  rn  b  1  ä  s  c  h  e  n  s  der  Autoren ,  hat  sich  dagegen 

nicht  verändert.   Auffallig  ist  die  ganz  excentrische  Lage  desselben. 
Zeitschiift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXI.  Bd.  29 
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Das  Ei  selbst  ist  noch  durchsichtig ,  allein  sein  Protopiasaia  ist  schon 

trüber  als  das  der  Primitiveier  (Fig.  '17). 
Betrachtet  Oian  nun  Eier  von  einem  Petromyzon,  der  etwa  1  Y2 — - 

Monat  vor  der  Geschlechtsreife  getödtet  wurde,  so  findet  man,  dass  zwi- 
schen dem  Aussehen  derselben  und  dem  der  Eier  des  Ammocoetes  aus 

dem  Umwandiungsstadium  eine  bedeutende  Differenz  besteht.  Einmai  ist 
die  Volumszunahme  eine  sehr  beträchtliche  und  ferner  sind  die  Eier  jetzt 

undurchsichtig  geworden.  Ausserdem  ist  die  Eihaut  fertig  gebildet  und 

sind  ao  ihr  die  zwei  Schichten,  die  innere  und  äussere,  deutlich  zu  er- 
kennen. Vor  allem  aber  fällt  das  Aussehen  des  Kernes  oder  des  Keim- 

bläschens auf  (Fig,  19).  Es  liegt  dasselbe  excentrisch  und  meist  sehr 
nahe  der  Dotterperipherie.  Bei  den  Eiern,  wo  der  Kern  nicht  mehr  an 
der  Dotterperipherie  liegt,  bemerkt  man,  dass  von  der  Dotteroberfläche 

bis  zum  Eikern  sich  ein  kurzer  Strang  gehärteten  körnchenfreien  Proto- 
plasmas bis  zum  Keimbläschen  hin  erstreckt.  Derselbe  färbt  sich  gleich 

dem  Stroma  des  Keimbläschens  nicht  mit  Garmin.  Dieser  Strang  ist 
natürlich  entsprechend  der  peripheren  Lage  des  Keimbläschens  sehr 

kurz.  Vergleicht  man  diese  Thatsachen  mit  denen,  die  sich  bei  Beob- 
achtung des  reifen  Eies  ergeben,  so  ist  leicht  zu  sehen,  dass  wir  es  hier 

mit  einem  noch  ein  wenig  in  der  Entwickelung  zurückgebliebenen  Ei 

zu  thun  haben.  Die  Eihaut  ist  angelegt,  die  äussere  Mikropyie  bei 

einigen  Eiern  sogar  schon  sichtbar  und  dass  der  Strang  heilen  Proto- 
plasmas, der  von  der  Dotterperipherie  zum  Kern  führt,  nichts  anderes 

ist  als  die  erste  Anlage  des  Spermaganges,  steht  wohl  ausser  allem 
Zweifel.  Es  fragt  sich  nun  :  wie  sind  diese  Veränderungen  der  Lage  und 
Form,  der  Keimbläschen  aufzufassen? 

Wir  wissen  durch  eine  grosse  Reihe  von  Beobachtungen  an  allen 

möglichen  Eiern,  dass  der  Reife  des  Eies  eine  Veränderung  am  Keim- 

bläschen vor  sich  geht.  Sie  besteht  darin,  dass  dasselbe  an  die  Ei- 

peripherie  tritt,  dort  unter  verschiedenartigen,  theilweis  sehr  complicir- 
ten  Erscheinungen  sich  theilt  und  geradezu  Theile  des  Keimbläschens 

vom  Ei  ausgestossen  werden.  Ob  dasselbe  ganz,  zum  grössten  oder  nur 

zu  einem  kleinen  Theil  ausgestossen  wird,  ist  noch  controvers,  jedenfalls 
lässi  eine  Anzahl  von  Forschern  aus  dem  Rest  des  Keimbläschens  den 

Kern  des  reifen  Eies,  den  Eikern  (Hertwig)  sich  aufbauen.  Dieser 
rückt  dann  wieder  mehr  in  die  Mitte  des  Eies,  zeigt  aber  stets  viel 

%veniger  scharf  begrenzte  Oontouren  und  deutlich  sichtbares  Kernkör- 
perchen  als  das  unveränderte  Keimbläschen,  Diese  Veränderungen  des 
letztern,  die  die  Reife,  die  Befruchtungsfähigkeit  des  Eies  bewirken, 
gehen  theilweis  schon  im  Ovarium,  theils  erst  im  Oviduct  oder  erst  nach 
dem  Austritt  aus  dem  Thierkörper  vor  sich. 
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Wie  ist  dies  nun  beim  Petrcmyzonei  ?  Betrachtet  man  die  Figuren 
4  9  und  2  und  3,  so  sieht  man,  wie  schon  erwähnt,  dass  gewissermasseii 
die  Eier  des  1  Ys  Monat  vor  der  Geschlechtsreife  getödteten  Thieres  das 
reine  Vorbereitiingsstadium  für  das  reife  Ei  darstellen.  Der  Eikern 
ist  im  Begriff  von  der  Peripherie  mehr  dem  Eicentrum  zuzuwandern. 

Auf  diesem  Wege  nimmt  er  eine  gewisse  Quantität  körnchenfreien  Pro- 

toplasmas als  Strang  angeordnet  mit  in's  Innere  des  Eies,  Dies  lässt 
■alles  darauf  schliessen  ̂   dass  der  Kern  des  Ammocoeteseies  an  die  Peri- 

pherie gewandert  ist  und  nun,  wir  haben  es  jetzt  mit  völlig  entwickelten 

Exemplaren  von  Petromyzon  zu  thun,  wieder  im  Begriff  ist  dem  Ei- 
centrum zuzuwandern.  Leider  ist  es  mir  nicht  möglich  gewesen,  die 

Zwischenstadien  aufzufinden  —  aber  nach  den  Befunden,  die  ich  mit™ 
getheilt  habe,  wird  über  den  Verlauf  dieses  Vorganges  kein  Zweifel 

herrschen.  Ich  nehme  also  an,  dass,  wenn  überhaupt  bei  dem  Petro- 
önyzonei  die  Ausstossung  eines  Theiles  des  Keimbläschens  erfolgt,  diese 
dann  eintritt,  wenn  das  Keimbläschen  an  die  Eiperipherie  gewandert 

ist.  Diese  Wanderung  trifft  wieder  mit  der  Umwandlung  der  Larve  in 
das  eigentliche  Thier  zeitlich  zusammen.  Also  haben  wir  im  Eierstock 
der  ausgewachsenen  Larve  Eier  mit  einem  Keimbläschen  und  nach 

4er  Umwandlung  zu  Petromyzon  reife  oder  nahezu  reife  Eier  mit  einem 

Eikern  im  Sinne  Hertwig's.  Ebenso  langsam,  als  die  Umwandlung  der 
Larve  in  das  reife  Thier  sich  vollzieht,  ebenso  langsam  erfolgt  w^ahr- 
scheinlich  auch  hier  die  Umwandlung  des  Keimbläschens  unter  den  be- 

kannten Vorgängen,  als  Bildung  des  Richtungskörperchens  etc.,  in  den 

Eikern.  Es  wird  ein  reiner  Zriall  sein,  wenn  es  gelingt,  alle  Zwisclien- 
stadien  der  Entwickelung  aufzufinden.  Dass  keine  Veränderung  des 

Eies  in  dieser  Beziehung,  keine  Ausstossung  eines  RichturigskörperciienSj 
beim  Entfernen  des  Eies  aus  dem  Körper  oder  kurz  vor  der  Befruchtung 

erfolgt,  werde  ich  in  dem  folgenden  Abschnitte  zeigen. 
ich  erwähne  nochmals,  dass  in  Betreff  der  Umwandlung  des 

Keimbläschens  in  den  Eikern  meine  Beobachtungen  eine  Lücke  zeigen, 
die  sich  aber  durch  die  Befunde  am  Petromyzonei  und  durch  Vergleich 
mit  den  Befunden  der  Autoren  bei  Untersuchung  der  Reifung  der  Eier 

anderer  Thiere  ausfüllen  lässt*). 

*)  im  Laufe  des  Herbstmonats  des  Jahres  1877  gelang  es  mir,  alle  Stadien  der 
Umwandlung  derLarve,  des  Ammocoetes,  in  das  Geschlechtsthier,  den  Petromyzon, 
zu  erhaHen.  Es  war  mir  dadurch  möglich  ,  die  hier  erwähnte  Lücke  in  meinen 
Beobachtungen  auszufüllen.  Ich  will  hier  kurz  die  bezüglichen  Beobachtungen 
mittheüen:  Die  Eier  von  Exemplaren  vom  Ende  September  zeigten  einen  hellen 
durchsichtigen,  wenn  auch  etwas  getrübten 'Dotier ;  das  Keimbläschen  derselben 
"war  deutlich  zu  erkennen  und  lag  es  nahe  der  Dotterperipherie,  Das  ganze  Ei  wer 
«twas  grösser  als  die  in  Figur  18  abgebildeten,  Eier  von  Exemplaren  aus  der  Mitte 

29* 
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Fr3ssen  wir  die  Befunde,  die  sich  bei  Beobachtung  der  unreifen  und 

reifen  Eier  von  Petromyzoii  ergeben,  zusammen,  so  ergiebt  sich  Folgen- 
des ;  Im  Ammocoetesstadium  haben  wir  Eier  mit  einem  Keimbläschen 

und  Keimfleck,  das  erstere  wandert  zur  Zeit  der  Verwandlung  der  Larve 
in  das  eigentliche  Thier  an  die  Eiperipherie,  wahrscheinlich  erfolgt  kurz 

nach  vollendeter  Umwandlung  der  Larve  an  der  Eiperipherie  die  Aus- 
stossung  eines  Theiies  des  Keimbläschens,  des  RichtungskörperchenSy 

und  nun  wandert  der  neugebildele  Eikern ,  einen  Strang  körnerfreien 
Dotterprotoplasmas  von  der  Eiperipherie  nach  sich  ziehend,  mehr  dem 

Eicentrum  zu.  So  finden  wir  das  Ei  1 — 1  ̂j^  Monat  vor  der  Reife.  Am 
reifen  Petromyzonei  finden  wir  dann  an  der  Eihaut  eine  complicirt  ge- 

baute verdickte  Stelle.  Es  findet  sich  daselbst  ein  Canal,  der  die  Eihaut 
durchbohrt.  Dieser  Canal  weicht  in  seinen  anatomischen  Verhältnissen 

nicht  wesentlich  von  einer  gleichen  Bildung  an  der  Eihaut  anderer  Fisch- 
eier ab.  Bei  solchen  wird  dieser  Canal  als  Mikropyle  bezeichnet,  ich 

nenne  sie  beim  Petromyzonei  zum  Unterschied  einer  ähnlichen  Bildung 

an  der  Dotteroberfläche ,  die  äussere  Mikropyle.  Der  Eihaut  liegt 

der  Dotter  überall  mit  seiner  dünnen,  aus  dotterkörnchenfreiem  Proto- 
plasma bestehenden  Rindenschicht  dicht  an.  An  der  Gegend  der  äussern 

Mikropyle  ist  diese  Rindenschicht,  entsprechend  einer  dort  befindlichen 

October  zeigten  ausser  der  Zunahme  der  Grösse  einen  schon  sehr  durch  Dotter  körn- 
chen  getrübten  Dotter.  Das  Keimbläschen  lag  in  demseifaen  noch  scharf  umgrenzt 
ganz  an  der  Dotierperipherie.  Ein  gleiches  Verhalten  des  Keimbläschens  zeigten 
Eier  von  Umwandlungssladien  aus  dem  Anfang  und  der  Mitte  November.  Bei  letzten 
fiel  nur  die  bedeutende  Volumszunahme  und  die  völlige  Undurchsichtigkeit  des 
Dotters  auf.  Die  Eier  von  Exemplaren,  die  ich  Ende  November  und  in  den  ersten 
Tagen  des  December  aus  meinem  Fischbehälter  entnahm,  zeigten  jedoch  eine  Ver- 

änderung des  Keimbläschens.  Dasselbe  hatte  seine  scharfen  Gontouren  sowie  das 
Kernkörperchen  eingebüsst,  es  lag  gewissermassen  nur  sein  Protoplasma  in  un- 
regeimässiger  Form  an  der  Peripherie.  Im  Innern  dieses  Protopiasmahaufens 
waren  allerlei  Kerngebiide  zu  erkennen  (frisch  untersucht) ,  die  wohl  als  Ab- 

kömmlinge des  Kernkörperchens  aufzufassen  sind.  Bei  vielen  Eiern  war  jedoch 
weder  von  einem  Keimbläschen,  noch  von  Kerngebilden  etwas  zu  sehen,  bei  sol- 

chen leg  nur  ein  heller  Protoplasmatropfen  an  einer  Stelle  der  Eiperipherie.  Dieses 
Verhalten  zeigten  stets  die  grössten  Eier  des  Eierstockes.  Ich  will  hier  erwähnen^, 
dass  mit  jenem  Zeitpunct  (Anfang  December)  die  Umwandlung  der  Larve  beinahe 
vollendet  ist,  so  dass  das  Thier  schon  im  Stande  ist,  seinen  Saugapparat  zu  gebrau- 

chen. Bei  den  Eiern  eines  Exemplars,  w^elches  ich  am  9.  December  tödtete  und 
welches  als  völlig  ausgebildeter  Petromyzon  gelten  konnte,  war  bei  der  Untersu- 

chung derselben  in  jenem  hellen  Protoplasraahaufen,  dem  Rest  des  Keimbläschens, 
die  bildung  eines  neuen  Kernes,  des  Eikernes,  deutlich  zu  erkennen.  Es  fällt  also 
mit  der  Vollendung  der  Umbildung  der  Larve  in  das  Geschlechtsthier  die  Umwand- 

lung des  Keimbläschens  in  den  Eikern  (Hertwig),  wie  ich  dies  (siehe  oben)  schon, 
vermuthet  iiatte,  zusammeo.  (Freiburg,  den  10.  December  1877.) 
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Erweiterung  des  Zwischenraumes  zwischen  Eidotter  und  Eihaut,  be- 
deutend verdickt.  Von  jener  verdickten  Stelle  des  dotterkörochenfreien 

Protoplasmas  geht  ein  Ganal,  durch  körnchenhaltige  Dottersubstanz  ge  - 

bildet, in's  Eiinnere  bis  zu  dem^  etwas  excentrisch,  jedoch  eine  Strecke 
von  der  Peripherie  entfernt  gelegenen  Eikern.  Dieser  Gang,  der  Sper- 

ma ga  n  g ,  ist  mit  dotterkörnchenfreiem  Protoplasma  ausgefüllt,  Weiches 
auch  noch  den  Eikern  umgiebt.  Am  Beginn  des  Spermaganges  an  der 

Dotterperipherie  findet  sich  eine  flache  Einbuchtung  in  den  körnchen- 
halfcigen  Dotter,  in  deren  Mittelpunct  mit  scharfer  runder  Begrenzung 
der  Spermagang  seinen  Anfang  nimmt.  Jene  runde  Oelfnung  nannte 
ich,  im  Gegensatz  zu  der  gegenüber  liegenden  Durchbrechung  der  Eihaut, 
die  innere  Mikropyle.  Die  Hauptmasse  des  Dotters  selbst  wird  von 

dem  dotterkörnchenhaUigen  Dotterprotoplasma  gebildet,  dessen  Elemente 
dicht  aneinander  gedrängt  sind. 

Wir  haben  also  am  Petromyzonei  eine  Oeffnung ,  die  die  Eihaut 

durchbohrt  und  die  mit  einem  Canal  im  Dotter,  der  direct  auf  den  Ei- 
kern zuführt,  correspondirt.  Also  einen  p  r  ä  f  o  r  m  i  r  t  e  n  Gang  von 

der  Eioberfläche  zum  Eikern.  Ich  will  hier  noch  erwähnen,  dass 

die  innere  Oeffnung  der  äussern  Mikropyle  mit  körnchenfreiem  Dotter- 
protoplasma verklebt  ist,  welches  Verschiussmittel  nur  durch  allerlei 

Insulte,  Reageniien  oder  durch  die  Einwirkung  eines  lebenskräftigen 
Spermatozoons  entfernt  werden  kann. 

Indem  ich  mich  nun  zur  Mittheilung  und  Besprechung  der  Angaben 
der  Autoren  über  den  Bau  der  Eier  wende,  bemerke  ich,  dass  es  mir 

hier  fern  liegt,  auf  die  gesammte,  so  reiche  Literatur  über  den  Bau  der 
Eier  einzugehen.  Ich  beziehe  mich  hier  nur  auf  jene  Schriften  oder  die 

in  denselben  enthaltenen  Angaben,  soweit  sie  Puncte  betreffen,  die  ich 
bei  Schilderung  des  Baues  des  Neunaugeneies  in  extenso  behandelt  habe, 

d,  h.  auf  das  Verhalten  der  Mikropyle  und  die  Anordnung  des  Dotters. 

Jene  Randschicht  des  Dotters,  gebildet  aus  einem  körnchenfreiea 

Theii  seines  Protoplasmas,  ist  schon  von  verschiedenen  Beobachtern  ge- 
sehen worden ,  aber  Niemand  hat  derselben  bis  jetzt  eine  Bedeutung 

beigelegt.  Bemerken  will  ich  hier  nochmals,  dass  jene  Bandschicht  nur 

eine  minimale  Ausdehnung  hat,  aber  doch  am  frischen  wie  am  gehär- 
teten Ei  leicht  zu  constatiren  ist. 

Die  Ansicht,  dass  der  Dotter  aus  einem  dotterkörnchenhaltigen, 

sonst  hellen  durchsichtigen  Protoplasma  incL  Kern  mit  Kernkörperchen 

besteht,  ist  w^ohi  seit  Rathke  heutzutage  die  allgemein  herrschende.  Es 
gilt  dies  für  die  nahrungsdotterfreien ,  wie  auch  ~  natürlich  unter 
Einschränkungen  —  für  Nahrungsdotter  besitzende  Eier.  Eingedenk 

dieser  Anschauung  sind  die  erwähnte  Randschicht,  sowie  der  Sperma- 
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gang  mit  dem  in  ihm  enthaltenen  dotterkörnchenfreien  Protoplasma  nur 
als  Differenzirungen  oder  Anordnungsverhäitnisse  der  Dotterkörnchen 

im  Protoplasma  anzusehen ,  Anordnungen ,  die  jedoch  für  den  Vorgang 

der  Befruchtung  von  grosser  Wichtigkeit  sind. 
Was  die  Existenz  einer  innern  Mikropyle  betrifft,  so  finden  sich  in 

der  Literatur  nur  spärliche  Angaben,  die  hierauf  beziehbar  sind.  Die 

erstzuerwähnende  rührt  von  Karl  Ernst  von  Baer^j  iier.  Er  er- 
wähnt bei  Beschreibung  der  Entwickelung  der  Furchung  des  Batrachier- 

eies  ein  Loch  an  der  Dotteroberfläche,  welches  er  mit  dem  zu  Grunde 

gegangenen  Keimbläschen  in  Zusammenhang  bringt,  w'elches  vielleicht 
mit  jener  Einbuchtung  und  Oeffnung  im  körnchenhaltigen  Dotter  bei 
Petromyzon  identisch  ist.  Ich  will  hier  den  Wortlaut  seiner  Angabe 

citiren,  er  sagt  (1.  c.  p.  485).  »In  dem  Puncte^  den  wir  den  dunklen 
Pol  genannt  haben,  ist  in  dem  schwarzen  Ueberzug,  wenn  das  Ei  gelegt 
ist,  eine  Lücke,  der  Keimpunct.  Sie  führt  durch  einen  Canal  in  eine 

etwas  tiefer  liegende  Höhlung ,  welche  wahrscheinlich  von  dem  ver- 
schwundenen Keimbläschen  hinterlassen  ist.  «  Es  ist  die  innere  Mikro- 

pyle des  Petromyzoneies  !  Dieser  Befund  am  Froschei  ist  dann  bald  von 

Dumas  ̂ )  und  Prevost  bestätigt  worden.  Ein  Gleiches  geschah  später 

von  Nkwport*)  und  Ma.x  Schultze^).  Auch  diese  Autoren  beziehen  die 
erwähnte  Oeffnung,  wie  dies  auch  Götte  6)  in  einer  neueren  Arbeit  thut, 
auf  das  zu  Grunde  gegangene  Keimbläschen. 

Der  Erkenntniss  der  wahren  Yerhällnisse  kam  von  den  älteren 

Autoren  am  nächsten  Aug.  Müller.  Er  beschreibt  (1.  c.  p.  109)  einen 
kleinen  mondsichelförmigen  Aufsatz  an  dem  einen  schmalen  Ende  des 

Eies,  fand  ihn  aber  nicht  scharf  begrenzt,  nicht  die  Einmündung  in 
einen  die  Eihaut  durchbohrenden  Gang  darstellend,  also  sah  in  ihm 
nicht  die  Mikropyle.  Er  bezeichnet  ihn  in  erwähntem  Aufsatz  als  »Flocke«. 

Der  Autor  fand  ferner,  dass  dem  Urbläschen  (Eikern?)  ein  rundlicher 
Körper,  der  scharf  gegen  die  Umgebung  abgegrenzt  ist,  an  der  nach  der 
»Flocke«  gerichteten  Seite  aufsitzt.  Jener  Körper  hat  die  Form  eines 
Säulchens  und  nennt  ihn  Müller  den  »Deckel  des  Urbläschens«.  So- 

weit  die  Angaben  über  das  Neunaugenei.  Von  neueren  Autoren  hat  ins- 

2)  K.  E,  V.  Baer,  Die  Metamorphose  des  Eies  der  Batrachier  vor  der  Erschei- 
nung des  Embryo  und  Folgerungen  aus  ihr  für  die  Theorie  der  Erzeugung.  Mülier  s 

Archiv  1  8ä4  p.  485. 
3)  Preyost  et  DüMAs,  Annaies  des  sciences  naturelles  I.  seriö  1834. 
4)  Newport,  On  the  Impregnation  of  the  ovum  in  the  Amphibia.  p.  4  76  iL 
5)  Max  Schultze  ,  Observationes  nonnuHae  de  o\orum  ranarum  segmentatione. 

Bonn  1863. 

6)  A.  GoTTE,  Die  Entwickelungsgeschichte  der  Unke.  4  875  p.  9A.  25  fi. 



Der  BpfüiclituDgsvoigaug  beira  Ei  von  Peiromy/iou  Phiueru 449 

besondere  van  Bambeke  bei  seinen  Untersuchungen,  die  er  in  seiner 

jüngsten  Publication  niedergelegt  hat ,  am  Batrachierei  älroiiche  Ver- 
hältnisse aufgefunden. 

Er  beschreibt,  dass  an  der  Dotterperipherie  eine  Stelle  nur  durch 

körnchenfreien  Dotter  eingenommen  sei,  kann  aber  daselbst  keine  Mikro- 
pyle  (äussere)  in  der  Eihaut  auffinden.  Er  fand  ferner  an  befruchteten 
Eiern  einen  Strang  dunklen  Dotters ,  der  von  jenen  Häufchen  bellen 

Protoplasmas  zum  Eikern  reicht,  da  er  aber  noch  einen  ähnlichen  zweiten 
Strang  bemerkt,  den  er  in  Beziehung  zum  Spermaeintritt  bringt,  ist  er 

geneigt,  den  ersterwähnten  dunklen  Strang  in  Beziehung  zu  den  Ver- 
änderungen des  Keimbläschens  zu  bringen, 

Hertwig  ̂ )  hat  in  einer  neueren  Arbeit  über  dieses  Theoia  auch 
die  Resultate  seiner  Untersuchung  der  Froscheier  mitgetheilt.  Er  konnte 

zum  Tbeil  die  Angaben  van  Bambeke's  bestätigen,  dagegen  fand  er  nur 
einen  dunklen  Strang  von  der  Dotterperipherie  zum  Eikern  gehend  und 

diesen  bringt  er  in  Beziehung  zum  Eintritt  des  Spermatozoon,  er  ist  der 

Meinung,  dass  jener  Strang  erst  durch  das  Eintreten  des  Kopfes  des 
Spermatozoon  gebildet  werde. 

Was  die  äussere  Mikropyle  betrifft,  so  ist  dieselbe,  wie  schon  er- 
wähnt, von  Max  Schultze  (1.  c.N.  1)  am  Petromyzonei  vergeblich  gesucht 

worden,  aliein  ihre  Existenz  ist  bei  anderen  Fischeiern  so  ausser 
allem  Zweifel ,  dass  das  Fehlen  dieses  Befundes  bei  Petromyzon  nur 

dadurch  zu  erklären  ist,  dass  seit  jener  Zeit  (1856)  die  Petromyzoneier 
wenig  untersucht  vforden  sind. 

Die  Angaben  der  Autoren  über  die  Veränderungen  des  Keimbläs- 
chens vor  der  Befruchtung  sind  theilweis  sehr  sich  widersprechende. 

Wenn  es  mir,  wie  schon  mehrfach  hervorgehoben,  auch  nicht  gelang, 

die  Veränderungen  des  Keimbläschens  beim  Petromyzonei  in  continuir- 

licher  Folge  zu  beobachten,  so  war  es  mir  doch  möglich,  das  Anfangs-- 
und  das  Endstadium  jener  Veränderungen  auf  das  Genaueste  festzu- 

stellen und  so  das  Wesentliche  jenes  Vorganges  aufzufinden*). 
Eine  Anzahl  Forscher,  wie  Purkinje  9)  ̂  Baer    ̂ ^Oellacher  ̂ ^j ,  Götte 

7)  VAN  Bambeke  ,  Keclierches  siir  TEmbryologie  des  Batraciens.  Bulletin  de 
Tacademie  royale  de  Belgique.  S^iae  gerie  1\  LXL  N,  1.  Januar  ̂ 876.  pag.  6  (Trou 
vitellin  etc.  .  .  .). 

8)  0.  Hebtwig  ,  Beiträge  zur  KeDntniss  dei  Bildung,  Befruchtung  und  Tbeilung 
des  thierischeii  Eies.  Morphol.  Jahrb.  Bd.  III.  Heft  ̂   pag.  \  ff. 

9)  Purkinje  ,  Symbolae  ad  ovi  historiam  ante  incubationem. 
^0)  K,  E.  vois  Baer,  Untersuchungen  über  die  Enlwickelungsgeschichte  der 

Thiere.  1 825-— 35.  Bd.  I  p.  4  u.  Ö  u.  Bd.  H  p.  27  u.  157  ff. 
\\]  Oellacher,  Beiträge  zur  Geschichte  des  Keimbläschens  im  Wirbelthiereie. 

Archiv  f.  mikr.  Anat.  Bd.  VIII  p.  1  —  25. 
*)  Vergl.  Anmerkung  p.  445  dieses  Aufsatzes. 
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(1.  c.  N.  6),  Kleinenberg^^);  Kowälefsky  ^3)^  Metschnikoff  ^^1  und  andere, 
denen  sich  neuerdings  noch  Auerbach  i^)  anscbloss,  wollen  das  Ver- 

schwinden des  Keimbläschens  vor  der  Befruchtung  sicher  constatirt 

haben  und  nehmen  sie  eine  Neubildung  des  Kernes  nach  Bildung  der 

ersten  Furchungskugel  in  derem  Innern  aus  gewissen  Theilen  des  Ei- 
inhaltes  an. 

Diesen  Angaben  stehen  die  einer  Reihe  anderer  Forscher  gegen- 
über ^  welche  die  Ansicht  vertheidigen  ̂   dass  das  Keimbläschen  nicht 

verschwinde  und  dass  von  demselben  der  Kern  der  ersten  Furchungs- 
kugel direct  abzuleiten  sei.  Diese  Ansicht  wurde  insbesondere  von 

Barry  ̂ 6) ,  Joe.  Müller  ̂ -'j ,  Leidig  ̂ sj .  Gegenbaur  19) ,  Fol  20)  ̂  vA?f  Beneden 
und  anderen  vertheidigt.  Der  von  diesen  Autoren  vertheidigten  Ansicht 

sieh  zum  Theil  anschliessend,  stellten  einige  Autoren  die  Meinung  auf, 

dass  das  Keimbläschen  sich  zwar  auflöse,  aber  der  Keimfleck  bleibe  er- 
halten, und  dieser  werde  zum  Kern  des  reifen  Eies.  Diese  Autoren 

waren  DERBlis22j  und  K.  E.  v,  Baerls)  in  einer  neuen  Arbeit. 

Eine  gewissermassen  vermittelnde  Stellung  nimmt  0.  Hertwig^^) 
in  seiner  ersten  Arbeit  über  diesen  Gegenstand  ein.  Er  bemerkt  auf 

pag.  370  jener  Arbeit,  dass  von  den  Autoren  zwei  Sachen  mit  einander 
verwechselt  worden  sind,  nämlich  das  Keimbläschen  des  unreifen  Eies 

-JS)  Kleinenberg  ,  Hydra.  Leipzig  -1872. 
'3)  KowALEYSKY,  Entwickelung  der  Rippenquallen.  1866, 
4i)  Metschnikoff,  Studien  über  die  Entw.  der  Medusen  und  Siphonophoren. 

Diese  Zeitschrift.  Bd.  XXiV,  Hft.  1. 
i  5)  Auerbach,  Organologische  Studien,  Heft  II. 
16)  Barry,  Neue  Untersuchungen  über  die  schraubenförmige  Beschaffenheit  der 

Eiementarfasern  der  Muskeln  nebst  Beobachtungen  über  die  muskulöse  Natur  der 
Flimmerkörnohen.  Archiv  f.  Anal,  und  Physiolog.  1850. 

17)  JoH.  MtiLLER,  lieber  d,  Erzeugung  von  Schnecken  in  Holothurien.  Archiv  f. 
Anat.  n.  Phys.  1852. 

18)  Leydig,  Ueber  den  Bau  und  die  systematische  Stellung  der  Räderthiere, 
Diese  Zeitschrift.  Bd.  VI.  p.  28  u.  102. 

19)  Gegenbaur,  Lehre  vom  Generationswechsel  der  Medusen  u.  Polypen,  p.  24 — 28 
und  Untersuchung  über  Pteropoden  und  Heteropoden.  p.  66  u.  180. 

20)  Fol.  Die  erste  Entwick.  des  Geryonideneies.  Jenaische  Zeitschr.  Bd.  VII,  p,  474. 

21)  Van  Beneden,  Recherches  sur  la  coraposition  et  la  signiöcation  de  l'oeuf, 
Bruxelles,  1870.  p.  23  f. 

23)  Derbes,  Observations  sur  le  mecanisme  et  les  phenomenes,  qui  accompagnent 

la  formation  de  l'embryon  chez  Toursin  comestible.  Annal,  des  scionce.  1847. 
T.  VIII,  p.  83. 

23)  K.  E.  VON  Baer,  Neuere  Untersuchungen  über  die  Eutwickelnng  der  Thiere. 

Froriep's  neue  Notizen,  Bd.  39.  p.  38. 
24)  0.  Hertwig,  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Bildung,  Befruchtung  mid  Tbeilung 

des  thierischen  Eies.  Morph,  Jahrb.  Bd.  I.  p.  347  ff. 
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und  das  Gebilde,  welches  er  als  Eikern  bezeichnet  hat.  Er  lässt  unter 

zu  Grunde  gehen  des  Keimbläschens  den  Keimfleck  austreten  und  letz- 
tern unter  weiterer  Umwandlung  den  Kern  des  befruchtungsfähigen  Eies 

bilden.  Diesen  neuen  Kern  bezeichnet  er  als  Eikern. 

Hieran  anschliessend  will  ich  die  Ansichten  der  Autoren  über  die 

Reifung  des  Eies  anfügen.  Durch  neuere  Arbeiten  ist  für  eine  grosse 

Anzahl  verschiedener  Thiere  sicher  festgestellt  w  orden,  dass  die  Reifung 
des  Eies  mit  Veränderungen  einhergeht,  die  mit  der  Aosstossung 
eines  Theiles  des  Eies,  des  sogenannten  Richtungskörperchens,  ihren 

Abschluss  erreichen  und  damit  fällt  die  ganze  Frage  der  Reifung  des 
Eies  mit  der  Bildung  und  der  Ausstossung  des  Richtungskörperchens 
zusammen. 

Die  Angaben  über  das  Auftreten  eines  Körperchens  innerhalb  der 

Eihaut  mit  oder  nach  dem  Beginn  der  ersten  Furchung  oder  noch  vor 
der  Befruchtung  sind  schon  sehr  alt.  Im  Jahr  1845  verölfentlichte 

FaEY25)^  dass  bei  der  Entwickelung  der  Eier  von  Nephelis  ein  helles 
Bläschen  neben  dem  Dotter  auftrete,  er  hielt  dasselbe  für  den  ausgetre- 

tenen Keimfleck.  Ein  weiterer  Beobachter  war  Bathke^sj^  dieser  Autor 
legte  dem  von  Frey  beschriebenen  Kügelchen  keine  Bedeutung  bei  und 
sah  in  ihm  (er  untersuchte  auch  Eier  von  Nephelis)  einen  sehr  kleinen 

Theil  des  vom  Ei  ausgestossenen  Liquor  vi  teil  i,  des  gallertartigen  Binde- 

mittels der  Dotterkörnchen.  Weitere  Angaben  machte  Robin^«^).  Nach, 
diesem  Forscher  tritt  aus  dem  befruchteten  Ei  an  einer  Seite  des  Ei- 

dotters eine  Kugel  hervor,  die  sich  mit  einem  Stiel  abschnürt,  später 
tritt;  mit  jener  ersten  durch  den  Stiel  zusammenhängend,  noch  eine 

zweite  und  dritte  Kugel  hervor,  die  nun  wie  die  Perlen  einer  Perlen- 

schnur zusammenhängen.  Er  verneint  den  Zusammenhang  dieser  Ge- 
bilde mit  den  Keimbläschen  und  betrachtet  dieselben  nur  als  Theile  der- 

homogenen  Grundsubstanz  des  Eies. 

In  einer  späteren  Arbeit  beschreibt  Robin  28]  die  Neubildung  des 
Eikernes,  der  etw^a  1 0  Stunden  nach  der  Abschnürung  des  letzten  Rieh- 
tungskörperchens  erfolgt. 

Viel   ausftihrlichere   Mittheilungen  über   dieses  Gebilde  macht 

25)  Frey,  Die  Eotwickelungsgeschichte  des  gemeinen Bhiiegels.  Gotting.  Gelehrt. 
Anzeigen  1845. 

26)  Rathke,  Beiträge  zur  Entwickelungsgesch.  der  Fliradineen ,  herausgegeb, 
v.  Leuckart.  1862. 

27)  RoBiK,  Journal  de  la  physiologie  de  Fhomme  et  des  animaax  1862,  ferner  in 
den  «Annales  des  sciances  naturelles  zoolog.(^        Serie  T.  XYIIi,  p.  ö  ff.  1862. 

28)  Gh.  Robin,  Memoires  sur  la  production  du  Blastoderme  chez  les  articules. 

Journal  de  la  physiologie,  d.  i'homme  etc.  1862.  T.  V,  p.  348. 
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BrjTSCHLi  2^^) ,  der  ebenso  wie  Robin  das  Hirudineenei  uolersuchte. 
BüTSCHLi  fand  im  frisch  gelegten  Ei  einen  spindelförmigen  Kern,  den  er 

für  das  umgewandelte  Keimbläschen  hält.  Dieser  rückt  bald  bis  zur  Ei- 
peripherie  vor  und  wird  an  die  Oberfläche  hervorgeschoben.  Ein  Theil 
desselben  ragt  geradezu  über  die  Eiperipherie  hinaus.  Inzwischen  hat 
sich  der  spindelförmige  Kern  in  3  Abschnitte  zerlegt.  Bütsgbli  macht 
nun  weitere  Angaben  über  die  Bildung  des  Furchungskernes  (Hertwig 
L  c.  N.  24).  Erfindet  zu  der  Zeit,  wo  das  Ei  erst  einen  kleinen  Theil 
der  erwähnten  Spindel  ausgestossen  hat,  im  Dotter  ein  Strahlensystem, 

w^elches  Anfangs  näher  der  Peripherie  gelegen ,  allmälig  mehr  dem  Ei-» 
centrum  sich  nähert  und  hier  entsteht  nach  Ausstossen  jenes  spindel- 

förmigen Elementes,  des  Richtungskörperchens ^  ein  Kern.  Bald  er- 
scheint im  Dotter  an  der  Stelle,  wo  das  Richtungsiörperchen  sich  abge- 
schnürt hatte,  ein  zarter  Kern,  beide  Kerne  verschmelzen  nunmehr  mit- 

einander und  bilden  dann  den  Furchungskern.  Nach  BüiscnLi  ist  das 

ausgestossene  Richtungsbläschen  am  Ei  der  Hirudioeen  das  Keimbläs- 
chen und  zwar  das  ganze.  Ob  diese  Vorgänge  von  der  Befruchtung 

abhängig  oder  unabhängig  sind,  lässt  er  unentschieden.  In  dem  Anhang 

zu  seiner  Arbeit  (1.  c.  p.  220)  spricht  er  sich  dahin  aus,  dass  möglicher- 
weise doch  ein  Theil  des  Keimbläschens  im  Ei  zur  Bildung  des  Fur- 

chungskernes zurückbleibe.  0.  Hertwig  (I.  c,  N.  8)  hat  gleichfalls  seine 
neuesten  Untersuchungen  über  jenes  Gebilde  an  den  Eiern  von  Hiru- 

dineen  angestellt  (Hämopis),  Er  kommt  zu  dem  Schluss,  dass  das  Keim- 
bläschen der  Eier  zu  Grunde  geht,  aber  aus  Theilslücken  des  Nucieolus 

und  einem  Reste  des  Kernsaftes  ein  faseriger  spindelförmiger  Kern  ent- 
stehe. Die  weiteren  Veränderungen,  die  dieser  Autor  am  Birudineenei 

beschreibt;  schliessen  sich,  soweit  sie  die  äusseren  Vorgänge  im  Auf- 
treten des  Richtungskörperchens  betreffen,  an  die  von  Robin  (L  c.  N.  27) 

gegebene  Schilderung  genau  an.  In  Bezug  auf  die  Innern  Vorgänge,  die 

Umwandlung  dos  Kernes  etc.,  stimmt  Hertwig  mehr  mit  Bütscbli  über- 
ein.  Nach  Hertwig  tritt  die  eine  Hälfte  des  spindelförmigen  Kernes  in 
den  austretenden  Richtungskörper  ein,  die  andere  Hälfte  conslituirt  sich 
zum  Eikern  und  vereinigt  sich  nach  der  Befruchtung  mit  dem 
Spermakern  zum  Furchungskern. 

Der  Autor  betont,  dass  die  Abtrennung  der  Theile  des  Keimbläs- 
chens, die  mit  dem.  Richtungskörper  austreten ,  als  eine  Zellknospung 

aufzufassen  sei.  Er  hebt  ferner  hervor,  dass  vom  Keimbläschen  bis  zum 
Furchungskern  ein  ununterbrochener  Zusammenhang  zwischen  den 

29)  BüTscHij,  Studien  über  die  ersten  Entwickelungsvorgäoge  der  Eizelle,  die 

Zelliheilung  und  die  Gonjugaiion  der  Infusorien.  Abiiandi.  der  Senkenberg'schen 
naturf.  Gesellschaft.  Bd.  X,  p.  3-~i0. 
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verschiedenen  KeroarieK  herrsche;  den  Furchungskern  lässt  er  aus  der 

Conjugation  zweier  geschlechtlich  verschiedener  Kerne  entsteheOj  eines 
weiblichen,  der  von  dem  Keimbläschen,  und  eines  männlichen^,  der  von 

dem  eingedrungenen  Spermatozoon  abstammt.  Hertwig  verlegt  zeitlich 

die  Bildung  des  Richtungskörperchens  vor  deü  Eintritt  der  Befruchtung, 
obgleich  die  Eier  sich  nur  dann  entwickeln,  wenn  sie  vorher  befruchtet 
worden  sind  !  Den  Richtungskörper  betrachtet  er  also  einfach  als  den 

überflüssigen  unbrauchbaren  Theil  des  Eies  Aehnliche  Angaben  raacht 
Hertwig  bei  Beschreibung  der  Entwickelung  anderer  Thiereier.  Er  hat 

in  neuester  Zeit  so)  seine  Untersuchungen  über  die  Entwickelung  des 
Eies  vor  und  nach  der  Befruchtung  auf  eine  grosse  Reihe  von  Eiern 
verschiedener  Thiere  ausgedehnt.  So  hat  er  die  Eier  von  Asteracanthion 

und  Toxopneustes ,  ferner  solche  von  Goelenteraten,  Würmern,  Oetero- 

poden  und  anderen  Mollusken  untersucht,  und  überall  die  oben  beschrie- 
bene Biidungsarl  der  Kernspindei  und  das  Auftreten  des  Richtungs- 

körperchens, welches  tLeilweis  vor,  iheilweis  nach  erfolgter  Befruchtung 
erschien,  constatiren  können.  Hertwig  hat,  wie  schon  erwähnt  (1.  c. 

N.  8)  auch  Untersuchungen  über  die  Entwickelung  der  Eier  von  Rana 
temp.  und  escul.  angestellt.  Was  den  Bau  der  Eier  betrifft,  so  habe  ich 
das  Wesentliche  schon  oben  erv\/ähnt.  Hertwig  constatirt  wie  van  Bam-- 

BEKE  und  Götte  ein  völliges  Verschwinden  des  Keimbläschens,  nach- 
dem dasselbe  ganz  nahe  an  die  Dotteroberfläche  gerückt  ist ;  in  Bezug 

auf  letztern  Befund  ist  die  gegentheilige  Angabe  van  Bambeke's  zu  er- 
wähnen,  der  (L  c.  N,  7)  das  Keimbläschen  im  Dolter  am  Ende  des  von 

ihm  als  Figur  »claviforme«  beschriebenen  Strangs  dunkler  Substanz  zu 
Grunde  gehen  lässt.  Hertwig  findet,  wie  dies  schon  früher  von  Max 

Schültze  (1.  c.  N.  5)  bei  Rana  und  von  Oellacmer  (L  c.  N,  1 1)  bei  Knochen- 
fischen beobachtet  worden  ist^  dass  an  der  Stelle,  wo  das  Keim- 

bläschen nahe  der  Peripherie  des  Dotters  lag,  eine  schleimartige  Masse 

ausgeschieden  sei ,  welche  er  für  das  ausgetretene  Keimbläschen  hält 
und  die  er  somit  dem  Richtungskörperchen  der  Eier  niederer  Thiere 

gleichstellt,  wenn  er  auch  bekennt,  dass  bei  den  Birudineen  das  Rich- 
tungskörperchen sicher  durch  Zelitheilung  entsteht,  eine  Tbatsache, 

welche  er  bei  Rana  nicht  ermittein  konnte.  Die  widersprechenden  An- 

gaben VAN  Bambeee's  und  Hertwig's  über  die  »Pigmentstrassen«  oder 
Stränge  dunkler  Substanz  im  Dotter  habe  ich  oben  schon  hervorge- 

hoben. Erwähnen  will  ich  noch,  dass  Hertwig  bald  nach  der  Befruch- 
tung im  Innern  des  Eies  mehr  im  Gentrum  desselben  einen  Kern  ent-^ 

30)  0.  Hertwig  ;  Weitere  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Bildung,  Befrucbtung 
und  Theilung  des  thierischen  Eies,    Morphol.  Jahrb.  Bd.  IIL  Hft  2.  p.271  ff. 
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stehen  sebeo  konnte ,  den  er  von  dem  Kernkörperchen  des  Keimbläs- 
chens ableitet.  Er  konnte  ferner  nach  der  Befruchtung  einen  Sperma- 

kern constatiren,  der  mit  dem  im  Centrum  gelegenen  Kern  zum  Für- 
chungskern  zusammentritt. 

Fassen  wir  diese  Angabe  der  Autoren  über  die  Bildung  des  Rieh- 
tungskörperchens  und  die  Umwandlungen,  die  das  Keimbläschen  erfährt^ 
zusammen  ,  so  ergiebt  sich ,  dass  mit  mehr  oder  weniger  Bestimmtheit 
ein  Verschwinden  und  zu  Grunde  gehen  des  Keimbläschens  angeführt 

wird,  das  Kernkörperchen  jedoch  sich  als  Eikern  neu  constituirt.  Erst 
letzteres  ist  befruchtungsfähig  und  kann  sich  mit  einem  Spermatozoon 

(Spermakern)  zum  Furchungskern  vereinigen. 
Was  das  Bichtungskörperchen  betrifft,  dessen  Vorkommen  bis  jetzt 

nur  bei  wirbellosen  Thieren  zweifellos  nachgewiesen  ist,  so  kann  es  als 

sicher  gelten ,  dass  dessen  Auftreten  in  den  engsten  Beziehungen  zur 
Reifung  des  Eies  steht.  In  ihm  sind  jedenfalls  T heile  des  Keimbläschens 

enthalten,  die  auf  diese  Weise  den  Eidotter  verlassen,  während  der  an- 
dere Theil  des  Keimbläschens  das  Material  zum  A..ufbau  des  Kerns  des 

reifen  befruchtuogsfähigen  Eies,  des  Eikerns,  bildett  Nach  den  neuesten 

Untersuchungen  (Hertwig)  steht  es  zweifellos  fest,  dass  die  Umwand- 
lungen des  Keimbläschens  zum  Eikern  und  die  Bildung  des  Richiungs- 

körperchens  unabhängig  von  der  Befruchtung  eintreten. 
Vergleichen  wir  die  hier  im  Kurzen  mitgetheilten  Ansichten  der 

Autoren  mit  den  Befunden  am  Petromyzonei  und  den  bei  Mittheilung 

jener  Ergebnisse  ausgesprochenen  Ansichten :  eine  Üebereinstimmung 
dieser  Befunde  und  deren  Deutung  mit  den  Angaben  der  Autoren  über 
jene  Veränderungen  an  andern  Eiern  lässt  sich  nicht  verkennen.  Im 

Ammocoetes-Ei  haben  wir  noch  das  unveränderte  Keimbläschen;  dieses 
wandert  an  die  Peripherie  und  ist  es  wahrscheinlich,  mir  gelang  es 

zw^ar  nicht  dies  zu  beobachten ,  dass  es  daselbst  sich  zum  Eikern  um- 
bildet 5  der  nun ,  wie  dies  ja  auch  bei  andern  Eiern  stattfindet ,  wieder 

in  das  Eiinnere  rückt.  Die  Ausstossung  eines  Theiles  des  Keimbläs- 
chens ,  oder  richtiger  gesagt ,  die  Umwandlung  des  Keimbläschens  zum 

Eikern  erfolgt,  wie  dies  oben  schon  erwähnt  wurde*),  mit  dem  Ende 
des  Larvenstadiums.  Jedenfalls  besitzen  völlig  ausgebildete  Petromyzon- 
weibchen  selbst  vor  der  Laichzeit  Eier  mit  einem  Eikern. 

Vor  Allem  sind  hier  noch  die  Angaben  Aug.  Mlller's  zu  besprechen  : 
Wie  aus  dem  oben  gegebenen  Referat  seiner  Beobachtungen  hervorgeht, 

hatte  er  die  äussere  Mikropyle,  die  innere  Mikropyle  und  den  Sperma- 
gang deutlich  beobachtet,  ohne  jedoch  für  das  eine  noch  für  das  andere 

*)  Verg).  Anmerkung  p.  445  dieses  Aufsatzes. 
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die  richtige  Erklärung  zu  finden.  Er  sah  die  Verdickung  der  Eihaut  an 
der  Stelle,  wo  sich  die  äussere  Mikropyle  befindet  und  dass  sein  »Deckel 
des  Urbläschens«  nichts  anderes  ist  als  das  dotterkörnchenfreie  Proto- 

plasma des  Spermaganges  ist  ausser  allem  Zweifel.  Aug.  Müller  hatte 

einen  Theil  seiner  Beobachtungen  am  noch  nicht  völlig  reifen  Eierstocks- 

ei (vgl.  meine  Figur  1 9)  gemacht,  und  ferner  hatte  er  als  Härtungs- 
flüssigkeit Salpetersäure  benutzt,  wodurch  man  allerdings  solche  Präpa- 

rate erhält ,  die  den  Eindruck  machen,  als  sitze  der  Inhalt  des  Sperma- 
ganges,  den  er  übrigens  weit  kürzer ,  wie  ich ,  findet,  wie  ein  Deckel 

dem  ürbläschen  (Eikern?)  auf. 

Ehe  ich  zur  Beschreibung  des  Befruchtungsvorgangs  selbst  über- 

gehe, will  ich  noch  den  Bau  der  Spermatozoen  von  Petromyzon  be- 
schreiben. 

Die  Sam  enkörperchen  von  Petromyzon  sind  nicht  w^es^nt- 
lich  verschieden  von  denen  der  Batrachier  gebaut,  nur  ist  das  Vorder- 

ende des  Kopfes  nicht  so  scharf  zugespitzt  wie  bei  denen  von  Bana. 
Sie  bestehen  aus  einem  langen  walzenförmigen  Kopf ,  an  den  sich  ein 

kurzes  dünnes  Mittelstück  anschliesst,  und  einem  langen  sehr  kräftige 

Actionen  vollführenden  Schweif  (Fig.  20) .  Ohne  Zusatz  von  Flüssig- 
keit, z.  B,  Wasser,  behalten  sie,  wenn  sie  sofort  nach  dem  Herausneh- 

men aus  dem  lebenden  Thier  in  eine  feuchte  Kammer  gebracht  werden, 

bis  zu  10  Minuten  ihre  Bewegungsfähigkeit.  Bis  zu  9  Minuten  auf  solche 

Weise  aufbewahrt,  bewiesen  sie  sich  auch  noch  befruchtungsfähig.  Letz-- 
tere  Eigenschaft  und  damit  auch  ihre  Bewegungsfähigkeit  büssen  sie  in 

Wasser  gebracht  schnell  ein.  In  Wasser  von  8 — IS^C.  können  sie 

jedoch  bis  zu  1  Y4 — 1  ̂4  Minute  bewegungs-  und  befruchlungsfäbig  er- 
halten werden. 

Diese  letztere  Eigenschaft  ist  insofern  wichtig,  als  sie  gestaltet  auch 
mit  verdünntem  Sperma  die  Befruchtung  der  Eier  auszuführen,  und  so 

es  ermöglicht  wird,  jenen  Vorgang  besser  zu  controliren,  insbesondere 

w^enn  es  gilt  den  Eintritt  des  Spermatozoon  in  das  Ei  genau  zu  beob- 
achten. 

Ich  wende  mich  nun  zur  Mittheüung  meiner  Beobachtungen  über 

den  Befruchtungsvorgang.  Zur  Anstellung  der  Beobachtung  dieses  Vor- 
ganges wurde  ein  soeben  dem  AVeibchen  entnommenes  reifes  Ei  in 

einem  flachen  Glasschälchen  in  die  oben  beschriebene  Lage  gebracht, 

in  w^elcher  die  äussere  Mikropyle  im  grössten  optischen  Querschnitt  des 

Eies  liegt.  Meist  ist  unter  mehreren  Eiern,  die  in  ein  solch'  flaches  Schäl- 
chen  gebracht  werden,  eins  schon  in  der  gewünschten  Lage.  Wie  oben 

schon  erwähnt,  gelingt  es  in  Folge  der  beschriebenen  Eigenschaften  der 
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Eihaut  leicht,  das  Ei  in  jeder  wünschenswerthen  Lage  zu  befestigen, 

in  Folge  davon  kann  man  in  dem  Gefäss  Wasserströmungen  hervor- 
rufen, ohne  dass  dadurch  die  Lage  der  Eier  geändert  wird,  ein  grosser 

Yortheii  bei  der  Anstellung  der  Beobachtung  des  Befruchtungs Vorganges. 

Hat  man  ein  Ei  in  der  gewünschten  Lage  fixirt,  so  bringt  man  das- 
selbe unter  das  Mikroskop  und  stellt  letzteres  genau  auf  das  Centrum 

der  äusseren  Mikropyle  ein.  Es  empfiehlt  sich  daher  die  Mikropyle  in 
das  Centrum  des  Gesichtsfeldes  zu  rücken.  Alle  meine  Beobachtungen 

über  den  Befruchtungsvorgang  machte  ich  mit  Hartnack's  Objectiv  V 
und  Ocular  J,  //oder  ///  bei  ausgezogenem  Tubus.  Dabei  muss  aller- 

dings die  Linse  in  das  das  Ei  umgebende  Wasser  eingetaucht  werden, 
um  dem  Ei  nahe  genug  zu  kommen,  man  erhält  aber  trotzdem  mit  der 
wider  Willen  dargestellten  Stipplinse  ein  sehr  schönes  und  äusserst 
scharfes  Bild. 

Wird  das  Objectiv  oft  abgewischt,  so  leidet  es  nicht  einmal  durch 
diese  Art  der  Benutzung. 

Hat  man  so  die  äussere  Mikropyle  gut  eingestellt ,  so  bringt  man 
io  ein  grosses  Uhrgias,  welches  mit  kaltem  Wasser  angefüllt  ist,  durch 
Ausstreichen  eines  kräftigen  lebendigen  Männchens  einen  Tropfen  Sperma. 
Dieses  Ausstreichen  wird  in  derselben  Weise  vorgenommen,  wie  ich  es 

oben  bei  Behandlung  des  Weibchens  behufs  der  Eiererlangung  beschrie- 
ben habe.  Mittelst  einer  feinen  Pipette  wird  jetzt  jener  Spermatropfen 

schnell  mit  dem  Wasser  gemischt  und  von  diesem  Gemisch  eine  mini- 
male Menge  in  das  Gefäss  mit  den  Eiern  unter  dem  Mikroskop  gebracht. 

Die  zu  diesem  Zw^eck  verwendeten  Pipetten  W'aren  oben  mit  einer 
Gummiblase  verschlossen,  wodurch  man  im  Stande  war,  wenn  die 

Pipettenspitze  in  das  Wasser,  in  welchem  sich  die  Eier  befinden,  tauchte, 

-durch  mehrfaches  Zusammendrücken  der  Blase  in  jenem  Wasser  eine 
lebhafte  Strömung  zu  veranlassen.  Durch  diese  Manipulation  wurden 

die  wenigen  in  das  Wasser  zu  den  Eiern  gebrachten  Spermatozoen  im 
erstereo  gleichmässig  vertheilt. 

Beobachtet  man  nun  das  Ei,  so  sieht  man,  wie  ein  sich  kräftig  be- 
wegendes  Samenkörperchen  sich  der  Gegend,  der  Mikropyle  näheit. 

Sein  Schweif  macht  kräftige  Bewegungen  und  treibt  dadurch  das  Vor- 
derende vorwärts,  allein  eine  plötzlich  eintretende  Wasserströmung  än- 

dert den  Lauf  unseres  Spermatozoon  und  es  trifft  die  Eihaut  an  einer 

lateral  der  Mikropyle  gelegenen  Stelle,  hier  bleibt  es  zwischen  den  auf- 
gequollenen Zacken  hängen  und  kann  trotz  der  kräftigsten  Bewegungen 

nicht  weiter  vorwärts  dringen.  Endlich  stirbt  es  ab,  ohne  dass  durch 
den  Gontact  des  Spermatozoon  mit  der  Eihaut  im  Innern  des  Eies  Ver- 

änderungen angeregt  worden  wären.    So  kann  man  beobachten ,  wie 
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manches  Samenkörperchen  die  Eihaut  erreicht,  jedoch  wenn  dies  an 

einer  ausserhalb  der  Mikropyls  gelegenen  Stelle  geschieht,  einfach  ab- 
stirbt. Aus  diesen  Beobachtungen  geht  mit  Sicherheit  hervor,  dass  die 

Eihaut  an  und  für  sich  durch  das  Samenkörperchen  nicht  durchbohrt 
werden  kann. 

Setzen  wir  unsere  Versuche  fort,  fügen  den  Eiern,  nachdem  das 
Wasser  gewechselt  worden  ist.  aufs  neue  etwas  von  dem  wieder  frisch 
bereiteten  Gemisch  von  Sperma  und  Wasser  zu  und  betrachten  wir 

wieder  die  äussere  Mikropyle.  Wieder  sehen  wir,  dass  ein  sich  kräftig 

bewegendes  Samenkörperchen  derselben  nahe  kommt,  und  jetzt  be- 
merkt man,  wie  dasselbe  dem  Centrun]  derselben  zusteuert.  Man  sieht 

nun  deutlich,  wie  es  die  Eihaut  im  Gentrum  der  Mikropyle  berührt  und 
wie  sich  der  Kopf  desselben,  durch  die  kräftii^en  ündulationen  des 

Schweifes  unterstützt,  den  Weg  durch  den  Mikropylencanal  eröffnet. 
Bald  ist  der  Kopf  des  Spermatozoons  schon  im  Durchtreten  durch  die 

äussere  Mikropyle ,  während  der  Schweif  immer  noch  kräftig  wedelnd 

sich  ausserhalb  der  Eihaut  befindet.  Mit  dem  weiteren  Vorwärtsdringen 
des  Kopfes,  man  kann  dies,  da  die  Eihaut  sehr  durchsichtig  ist,  auf  das 
klarste  sehen,  zieht  sich  auch  der  Schweif  des  Samenkörperchens  mehr 

in  die  Tiefe  der  Mikropylenöffnuog  hinein.  Man  bemerkt  jetzt,  wie  der 

Kopf  dcb  Spermatozoon  aus  der  inneren  Oeffnung  der  äusseren  Mikro- 

pyle hervortretend  das  derselben  innen  anliegende  körnchenfreie  Dotter- 
protoplasma berührt.  Betrachtet  man  jetzt  die  Peripherie  des  Dotters  in 

der  Umgebung  der  Mikropyle,  so  bemerkt  man  ,  wie  der  lateral  letzterer 
gelegene  Theil  des  Dotters  sich  um  ein  weniges  von  der  Eihaut  entfernt 

(Fig.  5  od,  Ai)  ,  und  dadurch  erscheint  im  optischen  Querschnitt  jener 
Theil  des  Dotters ,  der  der  äussern  Mikropyle  gegenüber  gelagert  ist, 

borg-  oder  kraterförmig  erhoben.  Diese  Veränderung,  zeitlich  mit  dem 
Erscheinen  des  Spermatozoonkopfes  an  der  Innern  Oeffnung  der  äussern 

Mikropyle  zusammenfallend,  tritt  meist  12 — 15  Secunden  nach  Berüh- 
rung der  äussern  Mikropylenöffnung  durch  das  Samenkörperchen  ein. 

Nie  tritt  jene  Veränderung  ein ,  ehe  der  Kopf  des  Spermatozoon  die 

äussere  Mikropyle  durchwandert  hat.  Jene  Veränderung  wird  also  her- 
vorgerufen durch  den  Contact  des  Spermatozoenkopfes  mit  der  Dotier- 

oberfläche  (Fig.  ASl). 
Kaum  ist  jedoch  diese  Veränderung  vor  sich  gegangen,  als  sich 

dem  Auge  eine  neue  Erscheinung  darbietet.  Während  erst  der  Dotter 

rings  um  die  Mikropyle  sich  um  ein  minimales  zurückgezogen  hatte, 

zieht  sich  jetzt  der  körnchenhaltige  Dotter  von  der  Mikropyle  selbst 
zurück,  und  nun  erscheint  jene  dort  früher  conslatirte  und  ausführlich 

beschriebene  körnchenfreie  Dotterprotoplasmaschicht  zu  einem  breiten 
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Baüd  ausgezogen,  welches  von  der  Innern  Oefinung  der  äussern  Mikro- 
pyle  zur  iimern  Mikropyle  gebt  (Fig.  5,  6  und  ÄS  u.  4).  In  jenem  Band, 
welches  nur  der  Ausdruck  des  optischen  Querscbniltes  eines  Stranges 

istj  sieht  man  jetzt  den  Kopf  des  Spermatozoon  erscheinen  und  bemerkt, 
wie  derselbe  der  Oeffnimg  der  innern  Mikropyle  zusteuert  (Fig.  7) .  Dieser 

ganze  Act  nimmt  höchstens  2 — 3  Secunden  in  Anspruch.  Den  Kopf  des 
Spermatozoon  kann  man  deutlich  sehen ,  auch  scheint  es  als  wenn  ein 
Theii  des  Mittelstückes  mit  in  das  Eiiirnere  eintrete.  Der  Schwanz 

bleibt,  es  lässt  sich  dies  auf  das  Genaueste  feststellen,  jedenfalls  ausser- 
halb des  Eies,  er  tritt  nicht  in  das  Eiinnere  ein,  sondern  er  verstopft 

die  äussere  Mikropyle  und  hindert  somit  den  Eintritt  eines  weiteren 
Samenkörperchens. 

Der  Strang  körnchenfreien  Protoplasmas  bildet  den  Weg  von  der 
äusseren  zur  inneren  Mikropyle  für  einen  Theii  des  Spermatozoon.  Da 

von  der  inneren  Mikropyle  sich^  wie  dies  oben  ausführlich  beschrie- 
ben wurde,  gleichfalls  ein  Strang  körnchenfreien  Protoplasmas  ins 

Eiinnpre  bis  zum  Eikern  forterstreckt,  so  ist  in  jenem  Strang,  dem  Leit- 

band des  Spermatozoon,  der  beste  und  am  leichtesten  zurück- 
zulegende Weg  für  den  wirksamen  Theii  des  Spermatozoon  gegeben. 

Ausser  jenem  Strang,  den  ich  als  das  Leitband  des  Samens 
bezeichne,  bemerkt  man,  wie  mit  der  weiteren  Entfernung  der  Eihaut 
vom  Dotter  feine  Fäden  sich  von  der  innern  Oberfläche  der  Eihaut  zur 

Dotteroberfläche  ausspannen.  Es  entstehen  dieselben  dadurch,  dass 

infolge  der  Entfernung  der  Eihaut  vom  Dotter  die  aus  klebrig-flüssigem 
körnchenfreien  Protoplasma  bestehende  Randschichl  des  letztern  ausge- 

dehnt wird.  Da  jene  Randschicht  der  Eihaut  fest  adhärirt,  indem  sie 
die  feinen  Poren  derselben  verstopft,  weicht  sie  nicht  einfach  in  toto 
mit  dem  übrigen  Dotter  zurück,  sondern  wird  zu  den  erwähnten  feinen 

Fäden  ausgezogen  (Fig.  7,  8  u.A5 — 7).  Die  Entfernung  der  Eihaut  vom 
Dotter  geht  immer  weiter  vor  sich,  so  dass  bald  die  halbe  Dolterperi- 
pherie  von  dem  Zusammenhang  mit  der  Eihaut  befreit  ist.  Immer  geht 
jedoch  dieses  Auseioanderweichen  unter  der  beschriebenen,  ein  äusserst 

zierliches  Bild  darbietenden  Fädenbiidung  vor  sich.  Die  erwähnten  Fä- 
den haben  meist  zwei  kleine  dreieckige  Basaiplatten ,  aus  deren  einer 

Spitze  dann  der  Faden  heraustritt  (Fig.  ÄS.  Ä6  u,  Fig.  7  u.  8).  Manch- 
mal geht  die  Entfernung  der  Eihaut  vom  Eidotter  so  schnell  vor  sich, 

dass  es  zwischen  den  Mikropylen  nur  für  einen  Augenblick  zur  Bildung 
eines  Stranges ;  des  Leitbandes ,  kommt,  durch  den  dann  schnell  der 
Spermatozoenkopf  hiodurchschlüpft.  In  einem  solchen  Fall  löst  sich 
das  Leitband  in  einige  feine  Fäden  auf,  unter  denen  meist  ein  stärkerer 
Gentralfaden  auffällt;  er  ist  der  Rest  des  Leitbandes.  In  solchen  Fällen 
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beoierkt  man  danD,  dass  die  melir  peripher  gelegeDen  Fäden,  die  durch 

Reissen  des  Leitbandes  eotstanden  sind,  nach  der  Mitte,  nach  dem  Gen-» 

tralfaden  zusammenfliessen,  um  endlich  aoch  zu  reissen  (Fig.  .4  5 — / 
Indem  ich  soeben  einen  Ausiiabmefali  schilderte,  habe  ich  gewisser- 
massen  schon  das  Ende  des  Leitbandes  im  normalen  Falle  mitgetheilt. 
Auch  das  sich  normal  bildende  Leitband  bleibt  nicht  bestehen,  sondern 

es  reisst  auch  ̂   wenn  auch  darüber  10 — l5Secunden  und  auch  mehr 
vergehen . 

Ich  will  jetzt  in  der  Beschreibung  des  normal  verlaufenden  Be- 
Iruchtungsvorganges  fortfahren  von  dem  Momentan,  wo  der  aus  dotter- 
körnchenfreier  Substanz  gebildete  Strang,  das  Leitband  des  Samens,  die 

grösste  Breite  (Durchmesser)  besitzt  und  man  in  seinem  Innern  den  Kopf 

des  Spermatozoon  der  Innern  Mikropyle  zueilen  sah  (Fig.  7,  A3,  A4). 
Nach  kurzer  Zeit  bemerkt  man,  dass  der  Strang  sich  mehr  in  die  Länge 

auszieht  und  endlich  wird  er  so  dünn,  dass  man  jeden  Augenblick  er- 
warten muss,  dass  derselbe  reisst.  Betrachtet  man  jetzt  den  centralen 

Theil  des  Stranges  genauer,  so  kann  man  einen  schwer  zu  beschrei- 
benden, aber  äusserst  zierlichen  Vorgang,  den  ich  oben  schon  flüchtig 

erwähnte,  bemerken.  Man  sieht,  wie  solche  feine  Protoplasm.afäden,  die 

von  der  Innenfläche  des  der  Innenöffnung  der  äussern  Mikropyle  benach- 
barten Theiles  der  Eihaut  zur  Oberfläche  des  Dotters  in  der  Umgebung 

der  Innern  Mikropyle  gehen,  geradezu  auf  das  in  Theilung  begriffene 

Leitband  zufliessen  (Fig.  i?5 — 14  u.  Fig.  8)  und  auf  diesem  immer  weiter 
nach  oben  d.h.  der  äussern  Mikropyle  zu  verlaufen,  um  endlich  mit  den 

noch  übrigen  ein  oder  zwei  Centralfäden  ,  die  von  der  äussern  Mikro- 
pyle zur  höchsten  Erhebung  des  centralen  Theiles  des  soeben  gerissenen 

Leitbandes  verlaufen,  zu  verschmelzen  iFig.BIO — Oft  reissen 
jedoch  diese  lateral  gelegenen  Fäden  noch  ehe  sie  o}it  dem  Rest  des 

Leitbandes,  dem  Centralfaden,  verschmelzen  konnten.  Endlich  reisst 

iuch  der  Gentralfaden  und  jetzt  besieht  keine  Verbindung  mehr  zwi- 
schen Eihaut  und  Dotter,  denn  zu  dieser  Zeit  hat  sich  die  erstere  überall 

on  der  gesammten  Oberfläche  des  Dotters  entfernt.  Der  eben  beschrie- 
bene Vorgang  bietet  ein  wechselvoiles  Bild  von  äusserster  Zierlichkeit 

dar.  Als  Reste  der  gerissenen  Fäden  finden  sich  jetzt  an  der  Innen- 
fläche der  Eihaut  und  an  der  Oberfläche  des  körnchenhaltigen  Dotters 

kleine  Bläschen  von  verschiedener  Form ,  die  besonders  an  der  Innern 

tündung  der  äusseren  Mikropyle,  wo  sie  durch  Reissen  des  Leitbandes 
ntstanden  sind,  sich  durch  eine  gewisse  Grösse  auszeichnen  können 

-big.  Ji'//— 5  /5u.  Fig.  9j.  Dass  dieselben  dem  Reissen  der  be- 

schriebenen Fäden  ihre  Entstehung  verdanken,  konnte  auf  das  ge- 
laiieste  beobachtet  werden. 
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Wenn  endlich  oach  den  soeben  geschilderten  Erscheinungen  auch 
die  letzten  Fäden  gerissen  sind ,  so  zieht  sich  in  der  Mehrzahl  der  Fälle 
das  dem  Dotier  angehörige  Ende  des  Leitbandes  in  das  Dotterinnere 

zurück,  Bald  aber  erscheint  an  derselben  Stelle,  meist  10  — 15  Secun- 

den  nach  dem  völligen  Verschwinden  des  Lf^itbandrestes ,  ein  helles 
Bläschen,  welches  gebildet  aus  körDchenfreiem  Protoplasma ,  aus  der 

ionern  Mikropyle  hervortritt.  Oft  hat  sich  jedoch  das  dem  Dotter  ange- 
hörige Leitbandende  nur  soweit  in  den  Dotter  zurückgezogen ,  dass 

man  niir  eine  minimale  Menge  doUerkörnchenfreier  Substanz  (Fig.yl^/) 

ÖÜ3  der  Innern  Mikropyle  hervorragen  sieht.  In  manchen  Fällen,  beson- 
ders wenn  das  aus  dotterkörnchenfreier  Substanz  gebildete  Leitband 

sehr  dick  war  ,  kommt  es  überhaupt  zu  gar  keinem  Zurückweichen  des 

dem  Dotter  aogehörigen  Endes  des  Leitbandes  in  das  Dotterinnere,  son- 
dern dieses  Ende  bleibt  in  Form  eines  Bläschens  oder  eines  grossen 

Protoplasmalropfens  über  die  Dotierperipherie  hervorragend  in  loco 

liegen  i¥\%,.B45).  Alle  diese  verschiedenen  Bilder  sind  jedoch  nur  Ab- 
stufungen ein  und  desselben  Vorganges,  der  Leitbandbildung  und  des 

Reisserss  derselben. 

Was  das  Wiederhervortreten  des  ganz  oder  nur  theilweis  in  den 
Dotter,  in  die  innere  Mikropyle  zurückgetretenen  Endes  des  Leitbandes 
betritt,  so  komme  ich  weiter  unten  ausführlich  auf  die  Erklärung  dieses 

Vorganges  zu  sprechen;  erwähnen  will  ich  hier  nur,  dass,  selbst  wenn 
das  Ende  des  Leitbandes  in  loco  ausserhalb  des  Dotters  liegen  blieb,  es 

nach  einer  gevvissen  Zeit,  meist  etwa  10  —  15Secunden  später,  nochmals 
grösser  wird  und  weiter  hervortritt.  Die  kleinen  Protoplasmakugeln 

oder  Tropfen,  weiche  an  der  Innenfläche  der  Eihaut  sich  finden^  —  ihre 
Entstehung  war  ja  oben  ausführlich  mitgetheilt  worden,  —  sind  auch 
durchsichtig  und  bestehen  aus  weiter  nichts  wie  doiterkörnchenfreicm 

Protoplasma,  ich  nenne  sie  Randtropfen,  nur  gelegentlich  finden 
sich  in  ihrem  Innern  einige  Körnchen  I 

Betrachten  wir  jetzt  die  Veränderungen ,  die  das  Dotterende  des 
Leitbaodes,  für  welches  ich,  sowie  es  als  Protoplasmatropfen  über  die 

Doiterperipherie  hervortritt ,  den  Namen  D  o  1 1  e  r  t  r  o  p  f  e  n  vorschlage, 
weiter  erleidet. 

Zuerst  hängt  derselbe  durch  einen  breiten  Stiel  mit  dem  Dotter, 

m\i  der  Umrandung  der  inneren  Mikropyle  zusammen.  Allein  bald  wird 

jener  Stiel  immer  dünner  und  meist  nach  Y2^^^'^ii^6  ?  oft  auch  in  noch 
kürzerer  Zeit  nach  der  völligen  Ausbildung  des  Dottertropfens .  scheint 

derselbe  nur  noch  durch  einen  feinen  dünnen  Stiel ,  der  jeden  Augen- 
Mick  zu  reissen  droht,  mit  dem  Dotterinneren  verbunden  (Fig.  Bi5  und 

Fig.  10).,  Jetzt  kann  man  bei  günstiger  Einstellung  die  innere  Mikro- 
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pyle  und  die  sie  umgebende  Vertiefung ,  die  innere  Mikropylengrube. 
auf  das  deutlichste  sehen.  Auf  Schnitten  ist  ihre  Existenz  zu  jeder  Zeit 
nachzuweisen. 

In  dieser  Situation  bleibt  das  Ei  eine  Zeitlaog  unverändert,  ehe 

sich  weitere  Erscheinungen^  die  ein  Zurückziehen  des  Dottertropfens  ein- 
leiten, bemerkbar  machen. 

Ehe  ich  auf  diese  Veränderungen  eingehe ,  muss  ich  noch  einen 

Vorgang;  der  das  Ei  im  ganzen  betrifft,  genauer  besprechen, 
Alie  Autoren ,  die  über  die  Entwickeluog  niederer  Wirbelthiereier 

gearbeitet  haben,  geben  übereinstimmend  an,  »dass  der  Dotter  sich  nach 
der  Befruchtung  von  der  Eihaut  zurückziehe«.  Sie  fassen  diesen  Vorgaog 
als  einen  Gontractions Vorgang  des  Eidotters  auf,  der  durch  den  Eintritt 

des  Spermatozoon  in  denselben  hervorgerufen  wird. 

Diese  Angaben  sind  jedoch  nicht  richtig,  sie  stimmen  wx^der  für 
die  Eier  von  Pecromyzon,  noch  für  die  Eier  der  Batrachier  und  die 

der  Teieostier  ,  deren  Entwicklung  ich  in  Bezug  auf  diese  Frage  auch 

untersucht  habe.  Der  ganze  Vorgang  ist  ein  anderer.  Wie  erwähnt 

zieht  sich  allerdings  der  Dotter  lateral  der  Mikropyle  sofort  nach  dem 
Eintritt  eines  Samenkörperchens  etwas  und  zwar  um  ein  minimales 

von  der  Eihaut  zurück  (Fig.  o)  ,  aber  dieser  Vorgang  ist  nur  die 
Einleitung  zu  einer  weit  intensiveren  Veränderung,  der  die  Eihaut 

unterliegt.  Genaue  Messungen  mitteist  des  Zeichnenprismas  (Ober- 
eÄüssKRj,  die  während  des  Befruchtungsvorganges  angestellt  wurden, 
erwiesen  es  als  zweifellos,  dass  der  Dotter  sich  nicht  contrahirt, 

dagegen  die  Eihaut  sich  enorm  ausdehnt.  Man  vergleiche  nur  die 

guren  1,  5,  6,  10  und  12,  die  sämiptlich  von  dem  näojlichen 
.^1  bei  gleicher  Vergrösserung  angefertigt  worden  sind.  Allerdings 

nimmt  der  Dotier,  nachdem  er  von  der  Eihautberührung  befreit  w^or- 
den  ist,  eine  andere  Form  an^  d.  h.  er  geht  von  der  Ellipsoidform 
in  die  Kugelform  über,  aber  dies  geschieht  ohne  Volumsverminderung. 
Diese  Ausdehnung  der  Eihaut  ist  leicht  erklärlich.  Wie  schon  erwähnt, 

ist  dieselbe  eine  Guticularbildung,  aiso  ein  Gebilde,  von  dem  wir  wissen, 
dass  es  unter  Umständen  sehr  quellungsfähig  ist,  wir  wissen  ferner  aus 

der  Beschreibung  des  Baues  der  Eihaut ,  dass  dieselbe  für  Wasserauf- 
nahme durch  die  zahllosen  sie  durchsetzenden  feinen  Porencanäle  sehr 

geeignet  ist,  und  ist  somit  ein  Quellungsvorgaog  der  Eihaut,  der  dieselbe 
geschmeidig  und  dehnbar  macht,  leicht  verständlich. 

Mit  dem  Zurückweichen  der  Eihaut  vom  Dotter  entsteht  zwischen 

beiden  ein  freier  Raum  ;  erst  ist  derselbe  ,  wie  schon  erwähnt ,  nur  in 

der  näheren  Umgebung  der  Mikropyle  vorhanden ,  bald  aber,  etwa  eine 
Minute  oder  noch  eher  nach  dem  Beginn  des  Befruchtungsvorganges,  ist 

30* 
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der  ganze  Dotier  von  der  Eihaut  isolirt.  Dieser  Raum  zwischen  Eihöoi 
und  Eidotter  ist  mit  Wasser  ausgefüllt,  welches  einzig  und  allein  durch 

die  feinen  Poren  der  Eihaut  eingedrungen  sein  kann.  Befruchtungsver- 

suche in  Wasser,  weiches  durch  einen  Farbstoff  gefärbt  war,  —  ich  fand 

dazu  am  geeignetsten  eine  0,5*yo  Indulinlösung  *) ,  welche  bei  intensiver 
Färbung  die  Spermatozoen  nicht  tödiet,  — ■  stellte  diese  Ansicht  auf  das 
zweifelloseste  fest.  An  der  äusseren  Mikropyle  kann  zwar  beim  Beginn 

des  Befruchtungsactes  etwas  Wasser  eintreten ,  die  Hauptmasse  dessel- 
ben tritt  jedoch  durch  die  feinen  Porencanäie  der  Eihaut  ein.  Behufs 

der  Untersuchung  dieses  Vorganges  verfuhr  ich  folgendermassen  :  Die 

zu  befruchtenden  Eier  brachte  ich  in  die  0,5^0  Induliniösung,  und  stellte 
wie  gewöhnlich  die  äussere  Mikropyle  in  das  Gentrum  des  Gesichtsfeldes 

des  Mikroskopes  ein.  Ich  brachte  nun  in  das  Schälchen,  worin  sich  die 
Eier  befanden,  frische  Spermatozoen,  und  sowie  ich  bemerkte,  dass  die 
Befruchtung  gelang,  dass  die  Eihaut  eine  Strecke  weit  von  dem  Dotter 
abgehoben  war,  wechselte  ich  schnell  das  Wasser,  brachte  an  Stelle  des 
gefärbten  reines  Wasser  und  sah  nun,  wie  zwischen  der  Eihaut  und 

dem  Dotter,  soweit  beide  getrennt  waren,  eine  Zone  gefärbter  und  eine 
Zone  ungefärbter  Flüssigkeit  erschien.  Letztere  wurde,  so  lange  das  Ei 

sich  in  reinem  Wasser  befand,  mit  dem  Fortschreiten  der  Loslösu^ig 
der  Eihaut  vom  Dotter  immer  grösser.  Brachte  ich  ein  solches  Ei  durch 
vorsichtiges  Wechseln  des  Wassers  nochmals  in  die  Farbstofflösung  und 

dann  wieder  in  das  reine  Yv^asser,  so  zeigte  sich  eine  zweite  Zone  ge- 
färbter Flüssigkeit  zwischen  der  Eihaut  und  dem  Dotier.  Die  Flüssig- 
keiten konnten  nur  durch  die  Eihaut  eingedrungen  sein ,  denn  da  das 

reine  Wasser  so  gleichmässig  auf  das  gefärbte  Wasser  folgte,  kann  dies 

nur  dadurch  bewirkt  worden  sein,  dass  an  allen  Steilen  der  Eiperi- 
phorie  Wasser  in  den  Eihaut-Dotterraum  eindringt.  Denn  w  enn  nur  durch 

die  äussere  Mikropyle  Wasser  eintreten  würde ,  so  wäre  jene  erst  vor- 
handene Zone  gefärbter  Flüssigkeit  wohl  sofort  durch  die  durch  das 

eintretende  reine  Wasser  entstandene  Strömung  zerstört  worden  und  die 
Farbstofflösung  würde  sofort  mit  dem  reinen  Wasser  vermischt  worden 

sein.  Da  aber  durch  ein  Wiedereinbringen  der  Eier  in  gefärbtes  Wasser 

aufs  neue  eine  regelmässig  gebildete  Zone  gefärbter  Flüssigkeit  im 

Eidotter-Eihautraum  entsteht,  kann  die  Flüssigkeit,  das  Wasser,  nur 
durch  die  Poren  der  Eihaut  in  den  Eidolter-Eihautraum  eingedrungen 
seisi.  Ich  glfiube,  der  angestellte  Versuch,  der  sehr  oft  wiederholt  wurde, 
ist  für  die  Richtigkeit  dieses  Befundes  absolut  beweisend. 

*)  Vergleiche  meine  MitthciUing  über  das  Indulin  im  Morphoi.  Jahrbuch  Bd. 
III,  Heft  4  p.  62 5  . ff. 
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eanäle  der  Eihaut  eindriogt,  erkläre  ich  mir  dadurch  ,  dass  jene  Poren 
iiii  dem  dotterkörnchenfreien  Protoplasma  ,  weiches  wohl  eine  Strecke 
weit  in  dieselben  eindringt ,  verklebt  sind.  Auf  den  Grund,  warum 

!T;erade  die  Befruchtung,  der  Contact  des  Spermatozoon  mit  der  Dotter- 
rberlläche,  die  Oeifnung  der  Porencanäle  ermöglicht,  komme  ich  weiter 
mten  noch  zu  sprechen. 

Betrachtet  man  an  Eiern .  deren  Eihaut  w^eit  von  dem  Dotter  abge- 
oben  ist,  die  Oberfläche  des  letzteren  mit  starken  Vergrösserungen,  so 

^■emerkt  man,  dass  dieselbe  theils  mit  kleinen  Bläsehen  oder  Tröpfchen 
.e  üen.  Protoplasmas  bedeckt  ist,  theils,  und  dies  ist  wohl  noch  mehr  die 

j  '^'gol,  geradezu  höckerig  erscheint.  Jene  Tröpfchen,  Bläschen  oder  Höcker 
■.•od  die  Reste  der  Fäden,  die  beim  Auseinanderweichen  von  Eihaut  und 

yujotter  sich  zwischen  beiden  ausspannten.  Das  Ganze  iTjacht  den  Ein- 

h'uck,  als  sei  die  gesammte  Oberfläche  des  Dotters  verdickt ,  jedenfalls 
-iod  die  Begrenzungen  nach  dem  Wasser  im  Eihaut-Eidotterraum  sehr 
scharfe,  was  wohl  auch  aus  den  verschiedenen  optischen  Gonstanten 

des  Protoplasmas  und  des  Wassers  Jicrvorgeht.  Es  sind  Ja  auch  jene 

oben  ausführlich  beschrieijene  Fädenbilduagen  nur  dadurch  gut  sicht- 
bar, weil  das  Protoplasma  ein  stärkeres  Lichtbrechungsvermögen  besitzt 

■  Is  das  V^asser,  und  da  beide  sich  nicht  mischen,  wird  der  Protoplasma 
den  oder  Strang  scharf  contourirt  deutlich  sichtbar. 

Wenden  wir  uns  vdeder  zur  BeirachtuDg  des  Dottertropfens. 

Etwa  Y2  Minute,  nachdem  letzterer  soweit  hervorgetreten  ist,  dass  man 

:'^aubt,  er  müsste  sich  bald  von  dem  Dotter  loslösen,  fängt  derselbe  an^ 
vieder  in  den  Dotter,  d.  h.  in  die  innere  Mikropylengrube  zurückzu- 

treten. Meist  erscheinen  jetzt  in  seinem  Inneren  ein  oder  mehrere  kleine 
.Körnchen  oder  Bröckelchen;  ich  hielt  diese  Körner  zuerst  für  Reste  des 

Spermatozoon,  etw^a  des  Älittelstücks ,  bald  überzeugte  ich  mich  jedoch, 
dass  dieselben  weiter  nichts  als  Dotterkörnchen  waren,  die  in  jenes 

sonst  dotterkörnchenfreie  Protoplasma  eingedrungen  waren.    Je  mehr 

solche  Dotterkörnchen  im  Dottertropfen  auftreten,  um  so  schneller  zieht 
derselbe  sich  in  den  Dotter  zurück  .   Meist  ist  derselbe  5 — 6  Minuien 

Dach  Beginn  der  Befruchtung  wieder  völlig  in  den  Dotter  zurückgetreten 

■ergl.  Fig.  B  f  ß —BIS] .    Manchmal  erfolgt  das  Zurückweichen  des 
Ottertropfens  auch  ohne  dass  vorher  in  demselben  Dotterkörnchen  auf- 

:^"aten;  in  einem  solchen  Falle  erfolgt  jenes  Zurückziehen  des  Tropfens 
:»eist  sehr  schnell;  d.h.  der  ganze  Dottertropfen  ist  nur  etwa  ̂ 2 — V4 

'i.nute  sichtbar.    F^s  kommen  jedoch  auch  Fälle  vor;,  wo  der  Dotter- 
..opfen  10 —  12  Minuten  und  noch  langer  sichtbar  bleibt,  dann  erfolgt 

ber  auch  sein  Zurückziehen  sehr  langsam.    Die  Ursachen  der  Unter- 
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schiede  im  zeitlichen  Verlauf  ein  und  desselbeo  Vorganges  liesseii  sich 

jedoch  nicht  feststellen.  Mit  dem  Zurücktreten  des  Dottertropfens  sehe 
ich  den  Befruchtungsvorgang  als  vollendet  an.  Die  Gründe  für  diese 
Ansicht  werde  ich  weiter  unten  ausführlich  darlegen. 

Erwähnen  wül  ich  hier  noch,  dass  ich  nie  beobachten  konnte,  dass- 
Theile  des  Dotfertropfens  sich  ablösten,  sondern  stets  zog  sich  der  ganze 

Tropfen ,  wie  er  aus  der  inneren  Mikropyle  hervorgeh  eten  war ,  auch 
wieder  in  den  Dotter  zurück. 

Betrachten  wir  nun  Schnitte  durch  Eier,  w'elche  in  den  verschie- 

denen Phasen  des  Befruchtungsvorganges  gehärtet*)  worden  sind.  An 
solchen  Schnittpräparaten  bemerkt  man,  insbesondere  wenn  sie  von 

Eiern  stammen ,  die  während  der  letzten  Phasen  des  Befruchtungsvor- 

ganges gehärtet  worden  sind,  dass  die  Eihaut  sehr  gefaltet  ist,  ein  Aus- 
druck für  ihre  Ausdehnung  durch  die  Wasseraufnahme.  Durch  die  Här- 

tungsflüssigkeit ist  die  Eihaut  dann  in  jenen  Zustand  gebracht  wwden. 

A.n  einem  Schnitt  durch  ein  Ei ,  welches  10 — ISSecunden  nach 
Eintritt  des  Spermatozoon  in  die  äussere  Mikropyle  gehärtet  worden  ist. 

der  die  Mikropylen  und  den  Eikern  getroffen  hat,  bemerkt  man  Fol- 
gendes: die  Randschicht  des  dotterkörnchenfreien  Protoplasmas  ist  nn 

der  Stelle  zwischen  den  Mikropylen  verdickt ^  die  innere  Mikropyle  und 
der  Spermagang  ist  deutlich  zu  sehen ,  dagegen  sind  die  Contouren  des 
Eikernes  so  verblasst,  dass  es  schwer  ist  denselben  deutlich  zu  sehen 
im  Innern  des  Eikerns  sind  manchmal  einzelne  sich  intensiv  mit  Carmin 

färbende  Körnchen  wahrzunehmen.  Der  Eikern  selbst  ist  ungefärbt. 

Das  dotterkörnchenfreie  Protoplasma  hat  eine  zarte  rothe  Carminfärbung 

angenommen,  während  der  dotterkörnchenhaltige  Theil  des  Dotters  un- 
gefärbt geblieben  ist.  Er  besitzt  jetzt  eine  gelbgrüne  Farbe ,  die  wohl 

auf  die  Einwirkung  der  Chromsäure  auf  die  Dottereleraente  zurückzu- 
führen ist. 

Schnitte  durch  Eier,  die  conservirt  wurden  in  dem  Moment,  als 

das  Leitband  gerissen  war^  lassen,  neben  einer  etwas  gefalteten  Eihaut, 

deutlich  die  innere  Mikropyle  erkennen ,  dagegen  ist  der  Eikern  so  un- 
deutlich geworden  ,  dass  derselbe  nur  wie  ein  zartes  Wölkchen  im  zart 

roth  gefärbten  dotterkörnchenfreien  Protoplasma  erscheint.  Auf  man- 

chen Schnitten ,  die  bei  solchen  Eiern  den  ganzen  Spermagang  gut  ge- 
troffen hatten,  schien  es  mir,  als  wenn  im  Spermagang  noch  neben  dem 

Wölkchen j  welches  dem  Eikern  entsprach,  ein  zweites  mehr  peripher 

gelegenes  sichtbar  sei  (Fig.  8  Spk) ,  welches  dann  dem  Spermakern 
entsprochen  hätte,  allein  sioher  konnte  ich  dies  nicht  bestimmen,  zumal 

*)  Hartungsmethoden  siehe  oben. 
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in  manchen  Scanitiserien  nichts  von  einem  zweiten  Wölkchen  zu  eni~ 

decken  war.  Schnitte  durch  Eier,  die  gehärtet  worden  waren  zur  Zeit^ 

als  der  Dottertropfen  an  der  Dotteroberflache  erschien ,  zeigten  den  Ei- 
kern zum  Theil  noch  in  derselben  Art  und  Weise  wie  im  vorigen 

Stadium.  An  einigen  Schnitlserien  solcher  Eier  liess  sich  sehr  gut  der 

durch  die  Hartungsflüssigkeii  krümlig  zusammengebackene  Dotter- 
tropfen  vor  der  innern  Mikropyie  erkennen-  Auf  andern  Schnitten  durch 

Eier  dieses  Stadiums  Hess  sich  dagegen  schon  eine  schärfere  Gontouri- 
rung  des  Eikerns  wahrnehmen,  doch  waren  dies  so  vereiozelte  Beob- 

achtungen, dass  darauf  kein  Werth  zu  legen  ist. 

Erwähnen  \^ill  ich  hier,  dass.  sowie  der  Eikern  seine  deutlichen 

Contouren  verliert,  die  Dotterkörnchen  sämmtlich  eine  Art  regelmässige 

Anordnung  erfahren,  sie  scheinen  alle  sich  radienförmig  um  den  ver- 
schwindenden Eikern  anzuordnen.  Man  sieht  w^enigstens  in  der  Um- 

gebuDg  des  letztern  deutlich  den  Anfang  einer  sogenannten  »Sonnen- 
bildung.« 

Wichtig  waren  dann  Schnitte  durch  Eier,  die  in  dem  Augenblick, 

als  der  Dottertropfen  sich  zurückzog,  in  die  Härtungsfltissigkeit  gebracht 
wurden.  An  Schoitten  solcher  Eier  sah  man  jetzt  einen  deutlichen 

scharf  contourirten  Kern  (Fig. -II). 

Aus  diesen  Befunden  geht  hervor,  dass  mit  Eintritt  des  Sperma- 
tozoon in  das  Ei  der  Kern  desselben  sich  verändert,  jedoch  nicht  zu 

Grunde  geht.  Er  wird  undeutlich.  Nach  Ablauf  des  Befruchtungs- 

vorganges, d.  h,  nach  der  Zeit,  die  etwa  der  Spermatozoonkopf  ge- 
l)raucht  hatte,  um  den  Eikern  zu  erreichen,  war  an  Stelle  des  zu 

einer  zarten  Wolke  aufgelösten  Eikerns  ein  neuer  scharf  contourir- 
ter  Kern  entstanden,  und  stehe  ich  nicht  an,  denselben  mit  dem 

Furchungskern  Hertwig's  zu  identiöciren.  Ungünstige  Härtungs- 
methoden ,  oder  auch  weil  mein  üntersuchungsobject  für  die  Beob- 

achtungen dieser  Vorgänge  wenig  geeignet  war,  machten  es  mir  un- 
möglich, die  Gonjugation  des  Eikerns  mit  dem  Spermatozoenkopf  oder 

dem  Spennakern  zu  beobachten.  Alles  lässt  sich  ja  selten  an  einem 

Objecto  erschöpfend  auffinden !  Gerade  über  den  Gonjugationsvorgang 

sind  wir  durch  die  schönen  Untersuchungen  Hektwig's  (1.  c.  N.  8  und 
N.  24)  so  genügend  aufgeklärt,  dass  man  jene  bei  niedern  Thieren  be- 

obachteten Thatsachen  unbedenklich  für  alle  anderen  Thiere  adoptiren 
kann. 

Was  das  Capitel  der  Bärtungsmethoden  betrifft,  will  ich  noch  er- 
wähnen, dass  es  auch  Hertwig  nicht  gelang,  am  Froschei  jene  Verän- 
derungen des  Eikerns  genau  festzustellen  ,  an  durchsichtigen  Eierrs, 
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solchen  von  Würmern^  MoHusken,  Echinodennen  oder  Goelenleraten,  war 
dies  dagegen  mit  grösster  Leichtigkeit  möglich. 

■  Erwähnen  will  ich  Doch ,  dass  w^enn  man  zu  einem  befruchteten 
Ei^  welches  gerade  die  Phase  der  »Leitbandbiidang«  erreicht  hat,  nach 

Entfernung  des  Wassers  schnell  V4 — 1%  Osmiumsäure  zufügt,  dieselbe 
dann  nach  10  — 15  Secunden  schnell  wieder  entfernt,  das  Ei  in  Wasser 
abwäscht  und  dann  in  dem  Gemisch  von  Alkohol  (5  Th.)^.G]ycerin  (1  Th,) 
und  Wüsser  (2Th.)  aufbewahrt,  es  gelingt,  das  Leitband  für  einige  Zeit 
zu  fixireo.  Auch  das  Stadium  mit  dem  hervorgetretenen  Dottertropfen 
lässt  sich  auf  die  nämliche  Weise  conserviren. 

Wie  schon  mitgetheiU,  kann  man  auf  Schnitten  durch  Eier,  die 

sofort  nach  Ablauf  des  Befruchtungs Vorganges  gehärtet  worden  sind, 
sehen,  wie  alle  Dotterkörnchen  sich  concentrisch  zu  dem  mm  gebildelen 

Furchungskern  gestellt  haben.  Diese  concentrische  Stellung  der  Dotter- 
körnchen lässt  sich  auch  am  frischen  lebenden  Ei  beobachten.  Man 

muss  nur  mit  starken  Vergrösserungen  auf  die^Randschicht  des  Dottel  s 
einstellen,  dann  sieht  man  deutlich  ,  wie  central  der  früher  erwähnten 

Zacken.  Vorsprünge  und  Tropfen  hellen  Protoplasmas,  die  Dotterköru- 
chen  sich  in  Pieihen  concenLrisch  gegen  das  Dotterinnere  angeordnet 
habeil. 

Wenn  der  DoitertropfeD  sich  wieder  in  das  Innere  des  Dotters  zu- 
rückgezogen hat;  ist  die  Eihaut  überall  so  weit  vom  Dotter  entfernt, 

dass  der  Zwischenraum  zwischen  Eihaut  und  Dotter  gleich  ist  dem  go- 
sammten  Yolum  des  letztem.  Bald  beginnt  dann  der  Dotter  Formver- 

änderungen zu  erleiden,  er  zeigt  amoeboide  Bewegungen,  auf  die  ich 

w-eiter  unten  noch  ausführlich  zu  sprechen  komme.  Die  innere  Mikro- 
pyle  und  die  dieselbe  umgebende  gleichnamige  Grube  bleibt  jedoch  bis 
auf  weiteres  unverändert. 

Ehe  ich  die  Thatsachen ,  die  sich  bei  Beobachtung  des  Befruch- 

tungsvorganges ergeben  haben ,  zusammenfasse,  will  ich  noch  die  Ver- 
änderungen des  reifen  unbefruchteten  Eies  besprechen. 

Wird  ein  dem  Weibchen  entnommenes  reifes  Ei  in  kaltes  fliessende 

Wasser  von  -f  +       gebracht,  so  hält  es  sich  io  demselben,  vor- 
ausgesetzt, dass  das  Wasser  die  gleiche  Temperatur  behält,  bis  zu  10 

und  12  Stunden  unverändert  und  Ist  es  zu  jener  Zeit  noch  befruchtungs- 

fähig.  Nach  der  angegebenen  Zeit  (12  Stund.)  gehen  jedoch  am  Ei  Ver- 
änderungen vor  sich,  die  seine  Entwicklungsfähigkeit  sofort  vernichten. 

Diese  Veränderungen  kann  man  auch  auf  kürzerem  oder  schnellerem 

Wege  dadurch  herbeiführen  ,  dass  man  frische  Eier  insultirt,  sie  z.  B. 

5—10  Minuten  mit  einem  Pinsel  quet§cht  und  hin  und  her  rollt,  oder 
was  noch  besser  und  sicherer  wirkt,  dass  man  solche  Eier  in  Wassv 
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mit  einer  TemperaUil'  voü  +160  big  _|_,300iQ.  bringt.  Eier,  die  io  sol- 
chem wärmeren  Wasser  liegen,  verlieren  schon  nach  einer  SlundCj 

oft  in  noch  kürzerer  Zeit  ihre  Befruchtungsfähigkeit.  Die  Verände- 
rungen, die  dabei  eintreten,  sind  folgende  :  Hat  man  ein  frisches  Ei  in 

ein  kleines  Gefäss  mit  Wasser  von  etwa  -|-250G.  gebracht,  so  bemerkt 
man,  wie  die  Riodenschieht  der  Eihaut  in  kurzer  Zeit  stark  aufquillt. 

(Eier,  die  bis  zu  10  oder  41  Stunden  in  Wasser  von  +8^  bis  -4-10^' 
lagen,  zeigen  das  nämliche  Aussehen.)  Betrachtet  man  nun  das  er- 

wähnte Ei  ununterbrochen  fast  eine  Stunde  lang,  so  bemerkt  m.an  ,  wie 
die  körnchenfreie  Substanz,  die  als  Rindenschicbt  des  Dotters  zwischen 
diesem  und  der  Eihaut  sich  befindet,  dicker  zu  werden  scheint.  Man 

kann  ferner  bemerken ,  wie  an  einer  beliebigen  Stelle ,  meist  nicht  in 

der  Umgebung  der  Mikropylen  die  Eihaut  sich  um  ein  minimales  von 
dem.  Dotter  abhebt.  Sobald  dies  an  einer  Stelle  geschehen  ist,  geht 

dieser  Vorgang  an  der  gesammten  Dotterperipherie  vor  sich,  ohne  dass 

es  jedoch  auch  nur  in  einem  einzigen  Falle  zur  Bildung  der  oben  ge- 
hiiderten  Protoplasmafäden  kommt.  Der  ganze  Trennungsvorgang  der 

Züiaut  vom.  Dotter  geht  äusserst  langsam,  aber  an  der  gesammten  Dot- 
terperipherie gleichmässig  vor  sich.  Nach  und  nach  weicht  die  Eihaut 

immer  mehr  vom  Dotter  zurück ,  und  etwa  S  0  Minuten  nach  der  ersten 

Lösung  der  beiden  sieht  das  ganze  Ei  so  aus  wie  ein  frisches  Ei  etwa  3  —  4 
Minuten  nach  vorgenommener  Befruchtung.  Zu  bemerken  ist  hier  noch, 

dass  die  gesammte  Dotteroberfläche  glatt  ist  und  tiberall  von  der  dünnen 
dotterkörnchenfreien  Protoplasmaschicht  überzogen  ist.  An  der  Innern 

Oberfläche  der  Eihaut  sieht  man  nur  in  ganz  seltenen  Fällen  ein  paar 

belle  Protoplasmatröpfchen,  die  beim  Zurückweichen  der  Eihaut  vom 
Dotter  an  ersterer  hängen  geblieben  sind.  Ein  wesentlicher  Unterschied 

in  der  Art  der  Trennung  der  Eihaut  und  des  Dotters  bei  der  Befruch- 
tung und  bei  dem  soeben  geschilderten  Vorgang  liegt  darin,  dass  sich 

bei  ersterer  die  Eihaut  zuerst  nur  in  der  Umgebung  der  Mikropyle, 
lann  an  der  Mikropyle  und  zuletzt  gewissermassen  secundär  an  der 

jrigen  Dotterperipherie  löst,  w^ährend  bei  der  Veränderung  des  unbe- 
fruchteten Eies  dieser  Vorgang  langsam ,  gleichmässig  und  völlig  ausser 

Zusammenhang  mit  der  Mikropyle  verläuft.  Ferner  kommt  es  bei  diesen 

Eiern  nie  zur  Protoplasmafäden-  und  Leitbandbildung. 
An  solchen  unbefruchteten  Eiern,  an  welchen  sich  die  Eihaut 

überall  vom  Dotter  entfernt  hat,  kann  man  nun  ganz  ebenso  gut  wie 

am  befruchteten  Ei  gleicher  Fofdi  die  innere  Mikropylenöffnung  sehr 
gut  sehen.  Das  Bild  ist  ganz  das  gleiche.  Auch  jetzt  erscheint ,  wie  am 

befruchteten  Ei,  in  der  inneren  Mikropylengrube  der  Dottertropfen, 
welcher  in  seinem  Bau  nicht  im  geringsten  von  dem  Dottertropfen  des 
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befrucbleten  Eies  abweicht  (Fig.  C/).  Die  weiteren  Veränderungen, 
denen  der  Doitertropfen  jenes  unbefruchteten  Eies  unterliegt,  sind 
jedoch  solche ,  die  nicht  im  entferntesten  mit  den  Yeniriderungen  des 
Dottertropfens  des  befruchteten  Eies  sich  vergleichen  lassen.  Es  sind 
folgende:  Der  Dottertropfen  zieht  sich  nicht  zurück,  sondern  er  wird 
mit  allerlei  krümeligen  Massen,  Dotterkörnchen  gefüllt ,  wobei  er  noch 

an  Grösse  zunimmt.  Bald  erscheint  er  geradezu  wolkig  getrübt.  Man 

bemerkt  nun^  wie  der  Dotter  in  der  Umgebung  der  Mikropyle  und  bald 

auch  auf  der  gesammten  Peripherie  bröckelig  wird.  Jetzt  öffnet  sich 

der  Tropfen ,  einen  Haafen  krümelige  Substanz  in  den  Eihaut-Eidotter- 
räum  ausstreuend  (Fig.  C2].  und  damit  leitet  sich  der  völlige  Zerfall 
des  Eies,  der  nun  nicht  mehr  lange  auf  sich  warten  lässt,  ein. 

Es  war  natürlich  sehr  wichtig,  zu  untersuchen,  wie  solche  Eier  m 

den  verschiedenen  Stadien  sich  gegen  die  Spermatozoen  verhalten,  d.  h. 

ob  sie  noch  befrucbtungsfähig  sind.  Das  Ergebniss  der  mit  äusserster 
Sorgfalt  an  mehr  als  50  Eiern  angestellten  Versuche  war  folgendes: 

Sowie  die  Eihaut  sich  an  einer,  w^enn  auch  nur  minimalen 
Stelle  vom  Dotter  entfernt  hat,  ist  das  Ei  nicht  mehr  befruch- 

tungsfähig! Es  gehen  also  mit  der  Lockerung  des  Zusammenhanges 

von  Eihaut  und  Eidotter,  die  ja  die  oft  erwähnte  Rindenschicht  körn- 
chenfreien Protoplasmas  in  erster  Linie  betrifft,  Veränderunsen  vor 

sich;  die  die  Befruchtungsfähigkeit  des  Eies  absolut  vernichten. 

Eier,  die  in  kaltem  Wasser  (8— lOOC.)  bis  zu  10  Stunden  und 
länger  aufbewahrt  waren  und  die  sich  bei  der  Besichtigung  als  unver- 

ändert erwiesen ,  liessen  sich  stets  mit  günstigem  Erfolg  befruchten. 

Es  ist  mir  geradezu  nie  misslungen,  ein  unverändertes  reifes  Ei  zu  be- 
fruchten. Die  Zeit  hat  auf  diese  Eigenschaft  wenig  oder  keinen  Einfliiss, 

denn  war  das  vorliegende  Ei  verändert,  so  Hess  es  sich,  ob  es  nun 

Y4  Stunde  oder  10  Stunden  aus  der  Leibeshohle  entfernt  w^^r,  dc  ;  ̂ 
nicht  mehr  befruchten. 

Ich  muss  hier  noch  eine  Thatsache  anführen,  die  mir  für  den  Be- 
fruchtungsvorgang resp.  für  die  Fortpflanzung  unserer  Petromyzonten 

in  der  Natur  sehr  wichtig  erscheint.  Es  ergab  sich  nämlich  die  Beob- 

achtung, dass  je  länger  das  Ei  aus  dem  Thier  entfernt  war,  vorausge- 
setzt dass  es  sich  unverändert  erhalten  hatte ,  der  Befruchtungsvorgang 

um  so  schneller  ablief. 

Bei  Eiern,  die  8  — 10  Stunden  in  kaltem  (4- 8^)  Wasser  aufbewahrt 
worden  waren,  nahm  die  Zeit  bis  zum  Auftreten  des  Dottertropfens 

nur  1:^ — '15  Secunden  inAaspruch,  und  nach  Y2 — V4  Minute  war  jener 
Tropfen  schon  wieder  in  das  Eiinnere  zurückgewandert. 

Auch  habe  ich  einigemal  beobachtet,  dass  an  ganz  frischen  reifen 
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Eiern  die  Befruehtuog  ein  oder  zweimal  fehl  schJog,  dass  die  Sperma- 
tozoeii  an  die  äussere  Mikropyle  treten,  aber  doch  keine  Befruchtüng 
erfolgt  und  erst  beim  3ten  oder  4ten  Mal  dieselbe  gelingt.  Bei  Eiern 

die  6  —  8  Stunden  oder  länger  in  kaltem  Wasser  sich  unverändert  ge- 
hallen  hattei^,  sah  ich  nie  etwas  derartiges,  bei  solchen  Eiern  gelang 
die  Befruchtung  stets  schon  das  erste  Mal.  Für  die  Befruchtung  in  der 

Natur  hat  dies  insofern  Wichtigkeit^  als  Eier,  die  durch  eine  ungünstige 
Strömung  beim  Eierlegen  nicht  in  den  vom  Männchen  abgegebenen 
Spermaslrahl  kommen  (letzteres  hält  sich  bei  jenem  Act  immer  so  auf, 
dass  es  auf  die  vom  Weibchen  fallen  gelassenen  Eier  sofort  einen  Strahl 

leriTiaflüssigkeit  strömen  lässtj  ,  und  so  unbefruchtet  zu  Boden  fallen, 
ijicht  verloren  gehen.  Denn  da  sie,  ich  möchte  sagen  von  Stunde  zu 

Stunde  befruchtungsfähiger  w^erden,  so  genügt  es,  dass  selbst  ein  nicht 
mehr  sehr  bewegungsfähiges  Samenkörperchen,  welches  zufällig  das  Ei 

trifft,  dies  doch  noch  befruchten  kann  und  so  ein  etw^aiger  VerJust  an 
Eiern  verhütet  wird. 

Fassen  wir  nun  die  Thatsachen ,  die  sich  bei  der  Beobachtung  des 

Befruchtungsvorganges  ergeben  habeu,  sowie  die  Veränderungen,  die 

das  reife  unbefruchtete  Ei  erlitt,  zusammen  und  suchen  wir  für  die  ge- 
sammten  so  verschiedenartigen  Vorgänge  eine  Erklärung  zu  ßnden. 

Wir  sahen ,  dass  das  Spermatozoon  in  die  äussere  Mikropyle  des 
unveränderten  reifen  Eies  eintritt,  dieselbe  durchwandert,  die  zwischen 

den  beiden  Mikropylen  reichlicher  angehäufte  dotterkörnchenfreie  Proto- 
plasmaraasse berührt  und  endlich  in  jenes  Protoplasma  eindringt.  Mit 

dem  Eintreten  des  Samenkörperchens  in  die  erwähnte  Protoplasma- 
Schicht  beginnt  sofort  lateral  der  Mikropyle  die  Eihaut  sich  vom  Dotier 

abzuheben.  Bald  wird  die  gosammte,  zwischen  den  Mikropylen  be- 
findliche körnchenfreie  Protoplasmaschicht  von  dem  durch  die  Poren 

der  Eihaut  eindringenden  Wasser  zu  einem  Strang,  dem  Leit- 

band  des  Samens,  zusammengedrückt,  durchweichen  der  Sperma- 
kopf und  vielleicht  ein  Theil  des  Mittelstückes  in  die  innere  Mikro- 
pyle und  den  Spermagang  eintritt.  Bald  reisst  das  Leitband  und 

bildet  sein  dem  Dotter  zugehöriges  Ende  sofort  oder  erst  nachdem  es 

sich  für  eine  kurze  Zeit  in  den  Dotter  zurückgezogen  hat,  den  über 
die  Dotterperipherie  hervorragenden  Dottertropfen.  Derselbe  wird 
nach  kurzer  Zeit,  meist  nachdem  in  seinem  Innern  Dotterkörnchen 

aufgetreten  sind,  in  das  Innere  des  Eies  zurückgezogen,  und  damit  ist 
der  Befruchtungsvorgang  abgelaufen.  Die  Bindenschicht  dos  Dotters 
wird  durch  das  die  Poren  der  Eihaut  durchdringende  Wasser  in  feine 

Fäden  ausgezogen ;  diese  Fäden  reissen  endlich  und  bleiben  die  Reste 

derselben  als  kleine  Tröpfchen  hellen  Protoplasmas  an  der  Innenfläche 
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der  Eihaut  und  an  der  jetzt  eine  zackige  Oberfläche  darbietenden  Dotter- 
oberfläche liegen.  Sichtbar  werden  nns  diese  Prctoplasmafaden  dadurch, 

dass,  wie  schon  oben  erwähnt,  das  Protoplasma  einen  Isöhern  Brechungs- 
exponenlen  hat  ais  das  Wasser.  Während  des  Eintrittes  des  Spenna- 
tozoon  in  den  Dotter  verliert  der  Eikern  seine  scharfen  Umrisse,  um 
solche  erst  nach  vollendeter  Befruchtung  wieder  zu  erlangen.  Er  ist  dann 

als  Furcbungskeni  im  Sinne  Hertwig's  zu  betrachten.  - 
Suchen  wir  nun  diese  ganzen  Vorgänge  zu  erklären :  Wir  sahen 

das  Spermatozoon  in  die  äussere  Mikropyle  eintreten,  durch  die  es  sich 
wohl  mit  Hülfe  seines  kräftig  undulirenden  Schwanzes  einen  Weg  zur 
Dotteroberfläche  bohrt,  und  bald  erscheint  es  auf  der  Oberfläche  jener 

dotterkörnchenfreien  Protoplasmamasse,  die  sich  zwischen  den  Mikro- 
pylen  vorfindet.  Wir  müssen  nun  annehmen,  man  sieht  ja  davon  die 

Wirkung,  dass  der  Spermakopf  auf  den  gesammten  Dotter  einen  Reiz 
ausübt,  der  sich  durch  eine  geringe  Contraction  des  Dotters  äussert, 
und  diese,  wenn  auch  nur  minimale  Contraction  hat  die  Loslösung  der 
Eihaut  vom  Dotter  zur  Folge.  Durch  die  Trennung  der  Eihaut  vom 
Dotter  werden  die  in  ersterer  befindlichen  zahllosen  Poren ,  die  früher 

durch  das  Dotterprotoplasma  verklebt  waren,  geöffnet  und  sofort  strömt 
das  Wasser  von  aussen  in  den  sich  bildenden  Eidotter-Eihautraum. 

Die  vielfach  erwähnten  Protoplasmafäden  entstehen,  wie  oben  schon 

erwähnt,  dadurch,  dass  das  körnchenfreie  Dotterprotoplasma  innig  der 

Eihautadhärirt ,  und  jetzt  mit  der  Entfernung  der  Eihaut  vom  Dotter 

in  feine  Fäden ,  oder  wie  zv»ischen  den  Mikropylen  zu  einem  dicken 

Strang,  dem  Leitband  des  Samens,  ausgezogen  wird.  Mit  der  weite- 
ren Entfernung  der  Eihaut  vom  Dotter  reissen  endlich  auch  jene  Fäden, 

deren  Reste  dann  ais  kleine  Tröpfchen  an  der  Innenfläche  der  Eihaut 
und  der  Dotteroberfläche  zurückbleiben. 

Was  den  Dottertropfen  betriff't,  so  ist  dieser  nichts  weiter  als 
das  centrale  Ende  des  Leitbandes,  bestehend  aus  körnchenfreiem  Proto- 

plasma, W'clches  zwischen  den  Mikropylen  vorhanden  war  und  welches 
sich  in  den  Spermagang  selbst  bis  zum  Eikern  fortsetzt.   War  jene  Pro- 
ioplasmaansammlung  am  unbefruchteten  Ei  sehr  reichlich  zwischen  den 
Mikropylen  vorhanden,  dann  wurde  das  Leitband  sehr  breit  und  blieb 

nach  seinem  Reissen  sein  centrales  Ende  als  Doltertropfen  über  die 

Dotteroberfläche  hervorragend  in  loco  liegen.   War  jene  ProtoplasiiV 

niasse  spärlicher  zwischen  den  Mikropylen  angehäuft,  so  zog  sich  . 

centrale  Ende  des  gerissenen  Leitbandes  erst  in  den  Dotter,  in  die  ir;- 

nere  Mikropyle  zurück  ,  um  aus  derselben  veranlasst  durch  einen  zu  { 

jener  Zeit  im  Innern  des  Dotters  stattgefundenen  Gontractionsvorgfüi'.  ' 
als  Dottertropfen  wieder  hervorzutreten.    Jener  Vorgang  im  Inn 
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des  Dolters  ist  die  conceritrische  Anordnung  der  Dotterkörnchen  gegen 
den  Eikern.  Mit  jener  coDcentrischeD  Stellung  der  Dotterelementej 

die  sofort  nach  geschehener  Copulation  eintritt,  hängt  sicher  ein  Con- 
tractioüsvorgang  im  Dotter,  ein  Druck,  der  auf  die  Umgebung  des  Ei- 

kerns ausgeübt  wird,  zusammen.  Durch  jenen,  wenn  auch  nur  mini- 
malen Druck,  derauf  das  Dotterinnere  ausgeübt  wird  ,  wird  bewirkt, 

dass  die  leichtflüssige  körnerlose  Dolterprotoplasmamasse ,  die  sich  im 

Spermagang  befindet,  sich  einen  Ausweg  sucht  und  so  als  Dotterlropfen 

in  der  Innern  Mikropylengrube  erscheint.  Eine  Zeit  nach  der  vollen- 
deten Copulation  lässt  jene  Gontractionserscheinung  des  DoUers  nach 

und  nun  wird  der  herausgetretene  Protoplasmatropfen,  der  Dotter- 
lropfen, von  dem  jetzt  gleichsam  als  Schwamm  wirkenden  körnerhal- 

m  Protoplasma  wieder  aufgesaugt.    Der  Spermagang  bleibt  jedoch^ 
dies  Schnitte  durch  Eier  lehren,  vorläufig  noch  mit  körnchenfreiem 

Dotterprotoplasma  gefüllt. 
Die  Veränderungen  des  unbefruchteten  Eies  sind  auch  leicht  zu 

•klären  :  Durch  das  warme  Wasser  oder  das  lange  Liegen  in  kaltem 
c  Sser  hat  sich  nach  und  nach  die  Eihaut  mit  Wasser  imprägnirl  und 

ist  infolge  davon  stark  aufgequollen.  Endlich  wird  auch  die  innerste 
Schicht  mit  Wasser  durchdrängt  und  nun  dringt  das  aussen  befindliche 

Wasser  in  den  Eihaut-Eidotterraum  ,  indem  es  die  Eihaut  vom  Dotter 

abhebt.  Vielleicht  ist  der  Vorgang  ein  derartiger ,  dass  die  mit  dotter- 
körochenfreiem  Protoplasma  gefüllten  oder  verklebten  Poren  infolge  der 

Ääifquellung  durch  Wasser  geöffnet  werden,  indem  durch  das  Aufquel- 
=i  der  Eihaut  jene  innige  Verbindung  des  Protoplasmas  mit  der  Poren- 

örTnung  sich  löst  und  nun  einem  Eintritt  des  Wassers  von  aussen  kein 

Widerstand  mehr  entgegensteht.  Dass  solche  Eier,  an  denen  diese 

Veränderungen  sich  zeigen,  nicht  mehr  befruchtungsfähig  sind,  erklärt 

sich  dadurch,  dass  mit  dem  Abheben  des  dotterkörnchenfreien  Proto- 
plasmas von  der  Eihaut  /  also  auch  von  der  äussern  Mikropyle ,  für  das 

eindringende  Spermatozoon  kein  directer  üebertritt  ^on  der  innern 
Oeffnung  der  äusseren  Mikropyle  in  den  Dotter  mehr  möglich  ist.  -in 
wie  weit  sich  die  Dotteroberfläehe  durch  die  Berührung  mit  Wasser 
verändert  ,  ob  sie  etwa  später  für  ein  Spermatozoon  undurchdringlich 

ist,  konnte  ich  nicht  entscheiden,  denn  nie  sah  ich  an  solchen  veränder- 
ten Eiern,  bei  den  vielfachen  Versuchen  sie  noch  zu  befruchten,  ein 

Spermatozoon  im  Eidolter-Eihautraum  erscheinen. 

Das  Auftreten  des  Dottertropfens  am  nicht  befruchteten,  aber  »ver- 
änderten« Ei  hat  auch  nichts  auffallendes,  denn  wie  erwähnt,  ist  der 

Tropfen  nichts  w^eiter  als  ein  Theil  des  Inhalts  des  Spermaganges ,  der 
durch  einen,  wenn  auch  minimalen  Gontractionsvorgang,  wir  können 
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ja  auch  anoebmen,  dass  das  Wasser  als  solches  einen  Reiz  auf  den 
Dotter  ausübt,  hervorgelriebeii  wird. 

Da  aber  Giil  dem  Eintritt  des  Wassers  in  den  Eihaut-Eidotterraum 

des  unbefruchteten  Eies  dessen  Lehensfähigkeit  aufhört ,  tritt  der  Doi~ 

terlropfen  nicht  zurück,  sondern  bleibt  über  die  Dotterperipherie  hervor- 

ragend liegen.  Indem  jener  Dottertropfen  kurze  Zeit  nach  seinem  Er- 
scheinen berstet,  beginnt  der  Zerfall  solcher  Eier. 

Gelang  es  mir  auch  nicht  in  allen  Puncten  die  von  mir  gegebenen 

DeiUuDgen  des  Befruchtungsvorganges  zu  beweisen,  ich  war  ja  theil- 
weis  bei  der  Deutung  einzelner  Vorgänge  rein  auf  Vermuthungen  an- 

gewiesen, so  war  es  mir  jedoch  vergönnt,  andererseits  eine  Reihe  der 

wichligsten  Vorgänge,  insbesondere  den  Eintritt  des  Spermatozoon  ins 
Ei,  auf  das  Klarste  darzulegen.  Man  wird  bei  Erklärung  der  Vorgänge 

bei  der  Befruchtung  wohl  immer  gezwungen  sein,  hypothetische  Erklä- 
rungen zu  geben,  gewisse  Momente,  die  eine  Erscheinung  veranlassen, 

werden  uns  als  Ursache  immer  verborgen  bleiben.  So  will  ich  bei- 

spielsweise nur  erwähnen,  dass  wir  an  den  Geschlechtsproducten  nah- 
verwandter Thiere,  z.  B.  von  Fischen  ,  nicht  die  geringsten  Differenzen 

in  Form,  Grösse,  Struciur  etc.  wahrnehmen  können,  und  doch  gelingt 

keine  kreuzende  Befruclitung.  Es  müssen  da  anatomische  Verhältnisse 
vorhanden  sein,  die  sich  vorläufig,  vielleicht  auch  für  immer,  unserer 
Kenntniss  entziehen  werden.  Anders  ist  es  mit  gewissen  Deutungen 

der  Vorgänge  bei  der  Befruchtung,  z.  B.  mit  der  Deutung  der  Verände- 
rungen, die  der  Contact  des  Spermatozoon  mit  der  Dotteroberfläche  zur 

Folge  bat. 

Hier  sehen  wir  sofort  den  Effect  jener  Berührung ,  es  ist  eine  ge- 
ringe Contraction.  eine  amoeboide  Bewegung  des  Dotters,  er  rea- 

§irt  auf  jenen  Contact,  welcher  endlich  die  Loslösung  der  Eihaut  vom 
Eidotter  zur  Folge  hat.  Diese  Veränderungen  treten  alle  nur  ein ,  so 
lange  das  Spermatozoon  die  Dotteroberfläche  berührt.  Wir  müssen  also 

annehmen,  dass  dasselbe  einen  intensiven  Reiz  auf  den  lebensfähigen 
Dotter  ausübt. 

Versuchen  wir  nun  die  Ergebnisse  dieses  Abschnittes  mit  den  An- 
gaben der  Autoren  über  den  nämlichen  Vorgang  zu  vergleichen.  Ehe 

ich  mich  auf  eine  kurze  Schilderung  der  Ansicht  der  Autoren  einlasse, 

will  ich  nur  bemerken,  dass  die  älteren  Forscher,  deren  Arbeiten  in  die 

fünfziger  Jahre  fallen,  vorwiegend  dem  Spermatozoeneintritt  in  das  Ei 

ihre  Aufmerksamkeit  zulenkten ,  W'ährend  die  jüngsten  Arbeiter  auf 
diesem  Gebiet  vorwiegend  den  Vorgängen  bei  dem  Zusammentritt  des 
Spermatozoon  mit  dem  Eikern  nachforschten. 

Die  Angaben  Aug.  Müllee's,  denen  sich,  wie  erwähnt,  die  meinigei/ 
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direci  anschliessen ,  will  ich  am  Schlosse  dieses  Abschnittes  ausführlich 
besprechen. 

Seit  der  so  reichhaltiger!  Literatiir,  die  durch  die  Arbeit  Keber's^^) 
»über  den  Eintriit  der  Sameokörnchen  in  das  Ei,«  durch  dessen  Auffin- 

dung »der  Milipopyle«  entstand;  war  man  bis  in  die  neueste  Zeit  wenig 

w^eiter  in  der  Erkenntniss  jenes  wichtigsten  Actes  der  BefnichtUDg  fort- 
geschritten. 

Erst  durch  die  neueren  Arbeiten  Auerbacb's  (i.  c,  4  5],  Strass- 

bürger's  ^  BüTSCHLi's  (L  c,  29)  und  0.,  üertwig's  (1.  c,  24  etc.)  wurden 
neue  Thatsachen,  neue  Gesichtspuncte  vorgebracht,  die,  wenn  sie 
auch  hauptsächlich  nur  die  Veränderungen  des  Kernes  unter  dem 

Einfluss  der  Befruchtung  betrafen  ,  diese  ganze  Frage  um  ein  entschie- 
denes Stück  vorwärts  brachten. 

Vor  der  Entdeckung  der  (äussern)  Mikropyie  liess  man  die  Sper- 
matozoen  einfach  die  Eihaut  durchbohren  und  bis  zur  Oberfläche  des 

Dotters  vordringen.  Doch  sollten  dann  die  Samenkörperchen  sich  auf- 

lösen und  zu  Grunde  gehen.  So  fassten  diesen  Vorgang  Barry ^^j  ur^j 

Neison  '^'^)  auf.  Durch  die  Entdeckung  der  Mikropyie  veränderte  sich  die 
Sachlage  bedeutend,  indem  man  jetzt  eine  bestimmte  Oeffoung  kannte,, 
durch  die  die  Sperraatozoen  in  das  Ei  eintreten  konnten. 

War  es  auch  nicht  immer  möglich  oder  zulässig,  die  Befunde  an 

Eiern  mit  Mikropylen  auch  auf  solche,  bei  denen  jene  Oeffnung  nicht 

constatirt  worden  war,  auszudehnen,  so  .war  doch  durch  jene  Eot- 

'"ckung  mehr  Klarheit  in  den  Verlauf  des  Befruchtungs Vorganges  ge- 

,  ;väcbt  worden.  Keber's  Darstellungen,  soweit  sie  den  Befruchtungsvor- 
gaog  betreffen,  w^urden  bald  zum.  grössten  Theil  als  unrichtig  befunden; 

'^ein  die  Mikropylen  konnten  andere  Autoren  doch  constatiren,  und 
:;.did  sahen  auch  andere  Forscher,  wie  Newport  (1.  c.  N.  4),  Bischoff  ̂ 5) 
und  Meissner  3o)  den  Eintritt  der  Spermatozoon  in  das  Ei.  Jedoch  wurde 

31)  Keser,  De  spermatozoorum  introitus  in  ovuSa.  Königsberg  1853  uod 
Keber,  Mikroskopische  üniersuchiiDgen  über  die  Porosität  der Körpernebsi einer 

Abhandlung  über  den  Eintritt  der  Samenzellen  in  das  Ei.  Königsberg  'S  854. 
32)  Strassbcrger.  üeber  Zelibildong  und  Zelltheiiung.  Jena  1875. 
3äj  Barky,  Philosophicai  transactions -1843. 
3i)  Nelson,  On  the  reproducLion  of  Ascaries  mystax.  Proceedings  of  ihe  royai- 

Society.  Yol.  VI,  p.  86.  1852, 
35)  Bischoff,  Bestätigung  des  von  Dr.  Newport  bei  den  Batrachiern  und  von 

Dr.  Babry  bei  den  Kaoincheo  beobachteten  Eindringens  der  Spermatozoen  ins  Ei. 
Glessen  1854. 

36)  Meissner,  Beobachtungen  über  den  Eintiiti  der  SamenelemeDte  in  den 
Dotter.  Diese  Zeitschrift.  Bd.  V.  1855, 
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auch  durch  diese  Uniersuchurigen  keioe  Aufklärung  über  das  endliche 
Schicksal  der  Spermatozoen  gewonnen. 

Man  Hess  die  Spermatozoen  in  das  Eiinnere  eintreten  sich  dort  auf- 
lösen, und  sah  dann  in  jener  Verschmelzung  der  Spermatozoen  mit  dem 

Inhalt  der  Eier  den  Gopulaiionsvorgang.  Eine  eingehende  Berücksich- 
tigung fand  zu  jener  Zeit  einzig  und  allein  das  Verhalten  des  Keimbläs- 

chens ,  und  schieden  sich  damals  die  Forscher  in  z\yei  Parteien ,  von 
denen  die  eine  der  Ansicht  war,  dass  infolge  der  Befruchtung  der  Kern 
des  Eies  verschwinde ,  er  also  sich  vor  der  Furchung  auflöse ,  und  erst 
nach  der  Zweitheilung  des  Eies  in  den  Theilsltjcken  sich  neu  bilde,  die 

andere  nahm  ein  Fortbestehenbleiben  des  Eikerns  (Keimbläschens), 
auch  nach  der  Befruchtung  an.  Ich  habe  schon  oben  bei  Besprechung 
der  Literatur  über  die  Reifung  des  Eies  vieles  hierher  gehörige  erwähnt, 

und  will  ich  deshalb  hier  nur  kurz  nochmals  die  Hauptpuncte  erw^ähnen, 
besonders  insoweit  sie  zum  Vergleich  mit  den  Befunden  bei  Petromyzon 

wichtig  sind«  Die  erstere  Ansicht  w^urde,  insbesondere  von  Botanikernj 
befürwortet  und  von  Reichert ^-j  lebhaft  vertheidigt.  Die  Ansicht  von 
der  Fortexistenz  des  Keimbläschens  wurde  vor  allen  durch  K.  E.  v.  Baer 

(].  c.  23),  JoH.  Müller  (L  c.  17),  Leydig  (I.  c.  18),  Gegenbaür  (I.  c.  19), 

1Iaeckel38J"  und  andern  vertreten.  In  neuer  Zeit  hat  insbesondere 
0,  Hertwig  (!.  c.  N.  29)  jene  Vorgänge  auf  das  Genaueste  untersucht. 
Er  fand  eine  wahre  Conjugation  des  Sperma kerns  (so  nennt  er 

den  eingedrungenen  Theil  des  Spermatozoons)  mit  dem  Eikern.  Aus 
dieser  Conjugation  lässt  er  einen  neuen  Kern,  den  Furchungsker  n 

hervorgehen,  und  dieser  theilt  sich  noch  vor  der  Theilung  des  Dotters  in 

zwei  neue  Kerne,  die  dann  die  beiden  Kerne  der  ersten  zwei  Furchungs- 
kugeln  bilden.  Gleichzeitig  oder  sogar  wenig  vor  ihm  hatten  schon  andere 

Autoren,  wie  Derbys  ̂ I.  c.  22)  ,  Fol  (1,  c.  20)  ,  Flemming^s»)  ,  Auerbach 
{!.  c.  '15),  BüTSGiiLi  ̂ ^jund  Strassbürger  ^i)  ähnliches  beobachtet.  Das  wich- 

tige Resultat  aller  dieser  Arbeiten  w^ar :  »dass  es  sicher  nachgewiesen 
w  urde,  dass  Theile  des  Spermatozoon  in  das  Dotterinnere  eintreten  und 
sich  dort  mit  dem  inzwischen  veränderten  Eikern  zum  Furchungskern 

vereinigen«.  In  Bezug  auf  das  Detail  muss  ich  auf  die  citirten  Arbeiten 

37)  Reichert.  Der  Furchungsprocess  und  die  sogenannre  Neubildung  einer  In- 
haltsportion. Archiv  f.  Änat.  11.  Phys.  1 846. 

38)  Haeckel.  Zur  Entwicklungsgeschichte  der  Siphonoplioren.  1869. 
B9)  FLEMMiNG,  Archiv  f.  mikr.  Anat.  Bd.  X. 
40)  BüTscHLi.  Nova  Acta  d,  Ks.  Leop.  Car.  Acad.  Bd.  XXXVI,  N,  5.  Ferner  diese 

Zeitschrift.  Bd.  XXV. 
41)  Strasseurger,  lieber  ZelLbildung  und  ZelUheilung.  Jena  1873. 
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"  von  HERTWiG,  AuEKBACH,  BüTscFLi  Gtc.  vefweisen.  Ich  will  hier  noch  eine 
wichtige  Thalsache  erwähoen  :  Hertwig  findet  bei  Echioodermen  iro  he- 

[  fruchteten  Ei  nur  einen  einzigen  Spermakern  und  schliesst  (j^rau^,  v.ehl 
mit  Recht,  dass  nur  ein  einziges  Spermatozoon  in  dasEiinnere  eintritt.  Die 
Angabe  über  die  zur  Befruchtung  nöthige  Zahl  der  Spermalozoeo  sind 
zum  Theil  sehr  widersprechende.  So  geben  eine  Anzahl  ältere  und 

neuere  Forscher  an,  insbesondere  thut  dies  E.  yan  ßENEDErt  ̂ ^j  bei  Mitthei- 
lung der  Ergebnisse  seiner  Untersuchung  des  Befruchtungs Vorganges 

am  Kaninchen,  dass  stets  eine  grosse  Anzahl  von  Spermatozoen  im  Ei- 
dotter-Eihautraum  nach  der  Copulation  zo  finden  sei.  Eine  Angabe, 

die  Bensen 'isj  bestätigen  konnte.  Andere,  wie  Hertwig,  sprechen  sich, 
wie  erwähnt,  nur  für  die  BetheiliguDg  eines  einzigen  Spermatozoon  an 

dem  Befruchtungsvorgange  aus. 

Ich  habe  noch  die  wichtigen  Thatsachen,  die  Aug.  Müller  (l.  c.)  bei 
der  Beobachtung  des  Befruchtuagsvorganges  am  Neunaugenei  gefunden 
hat,  mitzutheilen.  Er  beschreibt,  dass  das  Ei,  so  wie  es  in  Wasser,  in 
welchem  sich  lebende  Spermatozoen  befinden,  gebracht  vTird,  sich  bald 

abrundet,  indem  das  Wasser  zwischen  die  Eihaut  (er  nennt  sie  Dotter-- 
haut)  und  den  Dotter  eindringt.  Er  konnte  beobachten ,  dass  an  der 
Sielie  der  Eihaut^  wo  sich  die  »Flocke«  befand,  etwa  eine  Minute  nach 

der  Berührung  von  Ei  und  Sperma,  ein  Cylinder  dotterkörnchenfreien 

Protoplasmas  auftrete,  der  sich  bis  an  den  Dotter  fortsetze.  Jener  Cy- 
linder dehne  sich  dann  immer  mehr  aus  und  endlich  reisse  derselbe, 

sein  peripheres  Ende  bleibe  als  Tropfen  an  der  Innenfläche  der  Eihaut^ 

sein  centrales  Ende  als  Halbkugel  über  die  Dotterperipherie  hervor- 

..'ond  im  Dotter  liegen.  Bis  zu  diesem  Stadium  verlaufen  nach  deoi 
Autor  85  Secunden.  Müller  konnte  dann  noch  beobachten,  dass  jene 
halbkugelförmige  dotterkörnchenfreie  Protoplasmamasse  sich  im  Laufe 
der  ruichsten  5  Minuten  völlig  in  den  Dotter  zurückziehe.  An  jener 

Stelle,  wo  sich  die  ebenerwähnten  Vorgänge  abspielten,  konnte  er  noch 
bis  nach  4  Stunden  eine  kleine  Lücke  im  Dotter  erkennen.  Der  Autor 

beobachtete  ferner,  dass,  wenn  die  Eier  nicht  mehr  ganz  frisch  w^aren^ 
jene  ebenerwähnten  Vorgänge  ausbleiben,  jedoch  jene  aus  dotterkörn- 

'  '^nfreiem  Protoplasma  bestehende  Halbkugel  aus  dem  Dotter  hervor- 
ie;  nach  ihm  gehen,  und  dies  stimmt  völlig  mit  meinen  Beobachtungen 

42)  E.  VAN  "Beneden,  La  maturaiion  de  l'oeiif,  la  fecondation,  et  les  premieres 
ases  du  döveioppement  embryooaires  des  mammiferes  d'apres  des  recherches 
es  chez  lapio.    Bulletin  de  racaderaie  royaie  belgique  T.  XL,      sörie.  N.  12. 
43)  Bensen,  Beobachtungen  über  die  Befruchtung  und  Entwicklung  des 

•  inchens  und  Meerschweinchens.   Zeitöchrilt  für  Anatomie  und  Entwicklungsge- 
ohte, 

Zeitschrift  f.  wisf-:Piisclt.  Zoologie.  SXX.  Bd.  2  \ 
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übereio  ,  solche  Eier,  ohne  s!ch  weiter  zui  entwickeln,  sehr  bald  gänz- 
lich zu  Grunde. 

Müller  fasst  dann  auf  pag.  1 1  4  seine  ÄDsichi  über  jene  Vorgänge 
folgeirdermassen  zusammen :  »Das  ürbJäschen  verliert  seine  eigene 
Wandung  kurz  vor  der  Befrachtüngs^eit,  und  seine  Masse ,  welche  frei 

von  Dotterkörnchen  ist,  liegt  wie  früher  unter  der  kohlen  Fläche  des 

Decköls.  Der  Cylinder  und  die  kuglige  Masse ,  mil  w^eicher  er  zusai^- 
menhängt^  sind  die  Substanz  des  ürbläschens,  weiche,  von  iiirer  um- 
hallenden  Membran  befreit,  durch  die  Oeifnung  des  Deckels  in  den 

durchsichtigen  Raum,  der  sich  im  Eie  wohl  unter  Mitwirkung  einer 
lebendigen  Contraction  plötzhch  bildet,  hineintreten,  und  hier  eine 
Flüssigkeit  aufnehmen,  welche  von  den  Zoospermien  hereindringt.  Die 
Oeifnung  des  Deckels  bleibt  noch  mehrere  Stunden  sichtbar  und  verralh 

den  Sitz  des  ürkerns,  des  zukünftigen  Stammvaters  der  zahllosen  Mit- 
glieder des  neu  zu  bildenden  Zeilenstaates.c<  Müller  führt  dann  ähnliche 

Angaben,  die  Qlatrefages  bei  der  Beschreibung  der  Beobachtung  der 
Entwickeiung  von  Hermella  alveolata  gemacht  hat,  an. 

Vergleichen  wir  nun  diese  Angaben  mit  den  Resultaten  der  Urler- 
suchong  des  Befruchtungsvorganges  bei  Petromyzon  Pianeri. 

Mit  grösserer  Genauigkeit,  als  die  meisten  der  neueren  Forscher  es 

bei  ihren  betreffenden  Objecten  beobachten  konnten,  gelang  es,  i)ei 

Petromyzon  den  Eintritt  eines  einzigen  Spermatozoon  in  den  Eihaut- 
Eidoiterramn  und  in  den  Eidotter  selbst  zu  verfolgen.  Dagegen  konnte 

die  Verschmelzung  des  eingedrungenen  Theiles  des  Spermatozoon,  se';  • 
Kopfes,  mit  dem  Eikern  infolge  der  llndurchsichtigkeit  des  Dotiere 
nicht  beobachtet  werden,  denn  selbst  Schnitte  durch  gehärtete  Eier 

dieses  Stadiums  gaben  keine  ganz  klaren  Bilder.  Der  letztere  Puncl, 

die  Conjogation  des  Eikerns  mit  dem  Spennakern,  ist  durch  die  Ar- 

beiten AüERBACii's,  BüTSCHLLS,  Hertwig's  uud  anderer  so  genügend 
sicher  gestellt  wwden,  dass  kein  Zweifel  bestehen  kann,  dass  jene 
Verschmelzung  eines  männlichen  und  eines  weibhchen  Kernantheiies, 

wie  sie  bei  wirbellosen  Thieren  zu  beobachten  ist,  auch  für  alle  \Mrl)el- 
thiere  gilt. 

Was  speciell  die  Angaben  Müller's  betrifft,  so  konnte  ich  diesell)cn 
zum  grössten  Theil  bestätigen.  Es  ist  ihm  allerdings  die  Existenz  der 
äussern  wie  der  Innern  Mikropyle  entgangen ,  wenigstens  hat  er  sie 

als  solche  nicht  erk^mnl,  dagegen  hat  er  einen  der  wichtigsten  Vorgänge 

44)  QüATREFAGES,  Mem.  Sur  Tembryologie  des  Anrjelides.  Annai.  des  scie/ie^'S 
noiur.  1848,  T„  X,  p.  175. 
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bei  jenem  Act ,  die  Bildung  des  Samen-Leitbandes  schon  beobachtet , 
wenn  er  auch  demselben  nicht  diese  Bedeutung  zulegte.  Auch  die  Ent- 

stehung des  Rand-  und  des  Dottertropfens  ist  ihm  nicht  entgangen,  nur 
bat  er.^  wie  erwähnt,  allen  diesen  Vorgängen,  da  ihm  nur  unvollstän- 

dige Beobachtungen  vorlagen,  falsche  Deutungen  gegeben,  die  zum 

grössten  Theil  mit  darauf  beruhen,  dass  er  den  Eintritt  des  SpermatG-- 
zoon  in  das  Eiinnere  nicht  sah  und  so  alle  Vorgänge  nur  auf  einen  Cod- 

tact  zwischen  Sperma  und  der  Eihaut  (Flocke) ,  oder  auf  einen  Flüssig» 
keitsaustausch  bezog. 

Zum  Schlüsse  will  ich  die  Ergelmisse  der  Untersuchung  des  Be~ 
Cruchiungsvorganges  am  Petromyzonei  nochmals  kurz  zusammeofasseOj 

um  so  ein  gedrängtes  Bild  dieses  complicirten  Vorgangs  zu  geben,  »Ein 
Spermatozoon  tritt  durch  die  äussere  Mikropyle  in  den  Raum  zwischen 

Eihaut  und  Eidotter.    Die  Berührung  des  letztem  durch  das  Sperma- 
tozoon löst  einen  Reiz  aus,  welcher  eine  geringe  Gontraction  des  gesamm- 

ten  Dotters  zur  Folge  hat ;  diese  äussert  sich  dadurch,  dass  eine  Lösung 
1er  körnchenfreien  Schicht  des  Dotters  von  der  Eihaut  in  die  Umgebung 

uer  Mikropylen  eintritt.    Diese  partielle  Trennung  der  Eihaut  vom  Ei- 
dotter ermöglicht  jetzt  ,  indem  die  früher  mit  Protoplasma  verklebten 

Poren  der  Eihaut  geöffnet  werden ,  das  Einströmen  von  Wasser  io  den 
sich  bildenden  Eihaut-Eidotterraum.    Hierdurch  wird  die  sich  durch 

Wasseraufnahme  ausdehnende  Eihaut  v/eit  vom  Dotter  abgehoben. 
Durch  das  eindringende  Wasser  wird  jene  körnchenfreie  Randzone  des 

Dotters ,  indem  Theile  derselben  noch  eine  Zeit  lang  der  Eihaut  fest  ad- 
fiäriren ,  in  feine  Fäden ,  oder  wie  an  der  Stelle  zwischen  den  Mikro- 

•ylen,  wo  jene  Protoplasmamasse  mächtiger  angeordnet  war,  m  einem 

trang,  dem  Leitband  des  Spermatozoon  ausgezogen.  Durch  jenes  Leit- 
jand  dringt  nun  der  Kopf  des  Spermatozoon  in  die  innere  Mikropyle, 

in  den  Spermagang,  und  gelangt  so  zum  Eikern.  Mit  der  weiteren  Ent- 
crnung  der  Eihaut  vom  Eidotter  reisst  jener  Strang  körnchenfreien 

Totoplasmas,  und  bleibt  sein  peripheres  Ende  als  grosser  Randtropfen 
a  der  Eihaut,  sein  centrales  als  Dottertropfen  vor  der  innern  Mikropyle 

■legen.   In  den  meisten  Fällen  zieht  sieh  das  centrale  Ende  für  kurze 
Zeit  in  den  Dotter  zurück,  um  dann  infolge  eines  Contractionsvorganges 

im  Innern  des  Eies,  der  mit  der  »Sonnenstellung«  der  Dotterkörnehen  zu- 
sammenhängt^ nochmals  hervorzutreten.  Sowie  durch  die  Gonjugation 

•jes  Eikerns  mit  dem  Spermakern  -(Kopf)  der  Furchungskern  sich  ge- 
iiidet  hat,  lässt  jene  Gontraction  im  Dotter  nach  und  der  Dottertropfen 

•ieht  sich  ganz  in  den  Eidotter  in  den  Spermagang  zurück.  Sowie  dies 
.eschehen  ist,  ist  der  Befruchtungsvorgang  beendet :  es  wird  derselbe 

•urch  anatomische  Verhältnisse  des  Eies  sehr  unterstützt,  indem  die- 

3!  * 
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selben  den  wirksamen  Theil  des  Spermatozoon  ermöglichen,  auf  dem 

kürzesten,  leichtesten  Wege  zum  Eikern  zu  gelangen.« 

Ich  will  hier  noch  eine  Beobachtung  mittheilen,  die  ich  am  be- 

iriichteteri  Petromyzonei  gemacht  habe,  deren  Deutung  jedoch  mir  vor- 
läufig nicht  möglich  ist. 

Etwa  eine  Stunde  nach  vorgenommener  Befruchtung  ist  die  innere 

Mikropylengrube  wohl  am  tiefsten,  die  Mikropyle  selbst  ist  als  ein  scharf 
umrandetes  Loch  (Fig.  12)  In  der  Mitte  der  erwähnten  Grube  deutlich 
zu  erkennen.  Stellt  man  nun  ein  Ei  so,  dass  die  innere  Mikropyle 
gerade  im  Ceotrum  des  Gerichtsfeldes  des  Mikroskopes  (auffallendes 

Licht]  genau  nach  oben  gerichtet  ist,  und  beobachtet  man  dasselbe 

wahrend  der  nächsten  7 — 8  Stunden  fortdauernd,  so  bemerkt  man  Fol- 
gendes :  Etwa  3  Stunden  nach  der  Befruchtung  scheint  es ,  als  ob  die 

Mikropylenöffnung  kleiner  geworden  sei,  doch  ist  diese  Dilferenz  nu: 

sehr  schwier  wahrzunehmen.  Nach  einer  weiteren  Stunde  (4.)  bemerkt 
man ,  dass  die  früher  runde  Oeffnung  in  eine  ovale  übergegangen  ?st 

(Fig.  '13).  Man  kann  nun  sehen,  wie  successive  die  Mikropylenöffnung 
sich  von  den  Seiten  her  verengt,  dagegen  sich  in  die  Länge  auszieht, 
also  spaltförmig  wird.  Etwa  5  Stunden  nach  der  Befruchtung  hat  sie 

bei  fast  minimaler  Breite  die  mehr  wie  4— 5fache  Länge  des  Durch- 
oiessers  der  ehemaligen  runden  Oeffnung  erreicht  (Fig.  14).  Beobachtet 
man  das  Ei  weiter,  so  sieht  man,  wie  die  Mikropyle  sicli  immer  mehr 

in  die  Länge  auszieht.  Etwa  7 — 8  Stunden  nach  dem  Beginn  der  Be- 

fruchtung ist  die  spaltförmig  gewordene  Mikrop  yl^^ n Öffnung  nicht 
mehr  als  die  erste  Anlage  der  Furche  des  sich  theilenden  F]ies  zu 

verkennen  (Fig.  15).  In  sehr  kaltem  Wasser  verläuft  dieser  Vorgang 
etwas  langsamer,  wie  ja  bekanntlich  auf  den  zeitlichen  Verlauf  der 

Ent^yicklung  eines  Eies  die  Temperatur  des  umgebenden  Mediums  einen 
grossen  Eiofluss  hat.  Durch  Aufstellen  des  Mikroskops  in  die  Sonne 

kann  man  jenen  Vorgang  zeillich  noch  beträchtlich  verkürzen.  Die  er- 
wähnten Zeilangaben  beziehen  sich  auf  eine  Zimmertemperatur  von 

lo^G.  Die  Theilung  des  Eies  schreitet  nach  Anlage  der  ersten  Spalte 
schnell  weit  fort,  so  dass  in  der  Regel  10—11  Stunden  nach  dem  Beginn 

des  Befruchtangsvorganges  die  Zweitheilung*)  vollendet  ist  (Fig.  16). 
Ob  auch  die  erste  Querfurche  den  Ort,  wo  früher  die  innere  Mikropyien- 
ötTnung  war,  durchschneidet,  war  nicht  möglich  zu  entscheiden,  da  sich 

*)  Vergl.  raeinen  Aufsatz  »Zur  Enlwickeliing  des  Medullarrohres  und  der  Chör<:a 
dorsaüs  der  Teleostier  und  der  Peiromyzonten«.  Morphol.  Jahrbuch  Bd.  III,  p.  246. 
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nach  erfolgter  Zweitiieilung  des  Eies  jener  Ort  nicht  mehr  bestimmen 
iässt,  zumal  der  Dotter  mit  und  nach  erfolgter  Zweitheilung  meist  sehr 

iebhaften  Contractionen  und  Formveränderungen  unterliegt. 

Aus  diesem  Befund  geht  hervor,  dass  zwischen  der  innern  Mikro- 
pylenöffnung  und  der  ersten  Furchenanlage  des  sich  theilenden  Eies  ein 
inniger  Zusammenhang  besteht;  worin  diese  Beziehungen  bestehen, 
was  für  eine  Bedeutung  denselben  zukommt,  war  mir  unmöglich  zu 
eruiren.  Man  könnte  wohl  sagen,  dass,  da  der  Furchungskern  sich  eher 

theilt  als  der  Dotter,  gewissermassen  die  Dottertheilung  vom  Furchungs- 
kern aus  eingeleitet  wird.  Der  Furchungskern  liegt  nun  bekannthch  an 

dem  centralen  Ende  des  Spermaganges,  und  da  letzterer  eine  Durch- 
brechung des  Dotters,  einen  locus  minoris  resistentiae  darstellt,  so  wäre 

anzunehmen,  dass  von  jener  Stelle  aus  leichter  als  von  einer  andern  die 

Dottertheilung  ihren  Anfang  nehmen  kann.  Jedenfalls  ist  es  wichtig, 
constatirt  zu  haben,  dass  die  Stelle,  darch  die  der  wirksame  Theii  des 

Spermatozoon  in  das  Eiinnere  tritt,  in  den  engsten  Beziehungen  zur 
Furchenbildung  steht. 

Mir  lag  es  hier  nun  daran,  diese  Thatsache  im  Anschluss  an  die 

Miltheiiung  der  Ergebnisse  der  Beobachtung  des  Beiruchtungsvorganges 

zu  erwähnen,  hoffend,  dass  sich  vielleicht  später  dieser  interessante  Vor- 
gang durch  neue  ausgedehntere  Untersuchungen  aufklären  wird. 

Fr  ei  bürg  i/Br.  den  14.  Juni  1877. 
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Tafel  XX¥II— XXIX. 

(Sämmiliche  Figuren  sind,  soweit  es  auf  die  Grössenverbältnisse  ankam,  mit 

der  ÜBEBHAUssEa'schen  Camera  gezeichnet  worden.  Die  angegebene  Vergrösserungs- 
zahl  erlaubt  also  sofort  ein  Auffinden  der  wirklichen  Grösse.  Die  gelbe  Farbe  in 
den  Figuren  bedeutet  stets  den  dotterkörnchenhaltigen  Theil  des  Dotters.  Sammt- 
üche  FigurenjWenn  nichts  weiter  erwähnt  wird,  betreffen  die  Eier  etc.  von  Petro- 
myzoo  Pianeri.) 

Fig.  1.  Unbefruchtetes  Ei  von  oben  gesehen.  am  =  äussere  Mikropyle,  Eh  =• 
Eihaut.  Vergr.  =  42. 

Fig.  2,  Unbefruchtetes  Ei  von  oben,  die  Gegend  der  Mikropyle.  Df  ==  dottei- 
körnchenfreie  Randzone  des  Dotters.  Ekz  =  Rauhigkeiten  der  äussern  Oberfläche 
der  Eihaut.    Bezeichn,  wie  in  Fig.  4,    Vergr.  =  200. 

Fig.  3.  Ein  Schnitt  durch  ein  unbefruchtetes  Ei ,  der  die  Mikropylen  und  den 
Eikern  getroffen  hat.  im  ~  innere  Mikropyle  und  Spernaagang.  Ek  =  Eikern, 
sonstige  Bezeichnung  wie  in  Fig.  4  und  2.    Vergr.  =  42. 

Fig.  4.  Derselbe  Schnitt,  der  in  Fig.  3  abgebildet  wird,  in  der  Gegend  der 
Mikropyle.    Bezeichnung  wie  in  Fig.  1 — 3.    Vergr.  200. 

Fig.  5.  Ein  befruchtetes  Ei,  i  o  Secunden  nach  dem  Eintritt  des  Spermatozoon- 
in  die  äussere  Mikropyle,  Ansicht  von  oben.  Bezeichnung  wie  in  Fig.  4—3.. 
Lh  ̂   Leitband  des  Spermatozoonkopfes.  Vergr.  =  42. 

Fig.  0,  Dasselbe  Ei  wie  in  Fig.  5.  Nur  7  Secunden  spättr  beobachtet.  Be- 
zeichnung wie  in  Fig.  4 ---5.    Ansicht  von  oben.    Vergr.  =  kl. 

Fig.  7  Fig.  9  betreffen  combinirte  Bilder.  Die  Verhältnisse  des  Dotters  sind 
nachschnitten  durch  Eier  der  entsprechenden  Stadien  gezeichnet  worden ,  wäh- 

rend die  Verhältnisse  der  Eihaut,  des  Leitbandes  und  der  Protoplasmafäden  nach 
der  Beobachtung  des  Befruchtungsvorganges  am  lebenden  Ei  gezeichnet  wurden. 

Fig.  7.  Ein  Ei  20  Secunden  nach  dem  Eintritt  des  Spermatozoon  in  die  äus- 
sere Mikropyle.  Bezeichnung  wie  in  Fig.  \ — 6.  Spermatozoonkopf.  Ver~ 

grösserung  200. 
Fig.  8.  Ein  Ei  26  Secunden  nach  Eintritt  des  Spermatozoon  in  die  äussere 

Mikropyle.    Bezeichnung  wie  in  Fig.  4 — 7.    S|)&  =  Sperma  kern  (?).    Vergr.  =  iOO. 
Fig.  9.  Ein  Ei  4  Minute  28  Secunden  nach  dem  Beginn  der  Befruchtung.  Be- 

zeichnung wie  in  Fig.  4 — 8.  Dt  =  Dottertropfen.  Randiropfen.  Vergr.  =  200. 
Fig.  4  0.  Dasselbe  Ei,  weiches  iu  den  Figuren  5  u.  6  abgebildet  wurde,  2  Mi- 

nuten nach  Eintritt  des  Spermatozoon  in  die  äussere  Mikropyle.  Bezeichnung  wie 
in  Fig.  4—9.  Vergr..  ™  42. 

Fig.  H.  Schnitt  durch  ein  Ei,  welches  41/2  Minute  nach  Eintritt  des  Sperma- 
tozoon in  die  äussere  Mikropyle  gehärtet  worden  war.  Bezeichnung  wie  in  Fig. 

4 — 9.    FÄ;  =  Furchungskern.    "^^ergr.  =  42. 
Fig.  4  2.  Ein  Ei  3/^  Stunde  nach  dem  Beginn  des  Befruchtungsvorganges.  An- 
sicht der  Innern  Mikropyle  von  oben.   Bezeichnung  wie  in  Fig.  4  —  9.    Vergr.  =  42. 
Fig,  43.    Dasselbe  Ei,  welches  als  Fig.  12  abgebildet  ist,  4  Stunden  20  Min. 
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!ch  dem  Beginn  der  Befrachtung.  Bezeichuiing  iiad  Vergr.  wie  in  Fig.  Die 
liiere  Mikropylenöffniing  ist  oval. 

Fig.  14.  Dasselbe  Ei  wie  io  Fig.  12  u.  13,  5  Stundön  4  5  Min.  nach  dem  Be- 
ginn der  Befruchtung.  Bezeicbnu.äg  und  Vergr,  wie  in  Fig.  4^  etc.  Die  innere 

Mikropyle  zieht  sich  za  einem  engen  Spalte  ans. 
Fig.  15,    Dasselbe  Ei  wie  in  Fig.  12— -14,  6  Stunden  48  Min.  nach  erfolgter 

fruchtung.    Bezeichnung  und  Vergr.  wie  in  Fig.  12.    Anlage  der  ersten  Furche 
sich  theilenden  Eies,  entstanden  aus  der  spaltförmig  gewordenen  Mikropyle. 
Fig.  16.    Dasselbe  Ei  wie  in  Fig.  12—15,  10  Stunden  35  Min,  nach  erfolgter 

riichtung.    Bezeichnung  und  Vergr.  wie  in  Fig.  12...    Die  Zweitheilung  des  Dot- 
s  ist  fast  vollendet, 
Fig.  17.    Schnitt  durch  den  Eierstock  eines  165  Millimeter  langen  Exemplars 
Ammocoeles.   Gefangeii  im  Juni.    Bg  =  Bi.Tdegew0bsfasern  und  Zellen  zwi- 

hen  den  Eiern.  Eh  =  Eihaut.  Do  =  Dotter.  Khl  =  Keimbläschen.  Vergr.      4  2. 
Fig.  18.    Schnitt  durch  den  Eierstock  eines  171  Millimeter  langen  Exemplares 

n  Ämmocoetes  (Beginn  des  Umwandlungsstadiums  ;  es  war  an  diesem  Exemplar 
der  Beginn  der  Bildung  des  Saugapparates  zu  erkennen).  Gefangen  im  Anfang  Sep- 

tember, Bezeichnung  wie  in  Fig.  17.  Vergr.  ~  42. 
Flg.  19,  Schnitt  durch  den  Eierstock  von  Pelromyzon  Pianeri.  Das  Thier  war 

'163  Millimeter  lang  und  war  1 72  Monat  vor  der  Laichzeit  getödtet  worden.  Bv3- 
zeichnung  und  Vergrösserung  wie  in  Fig.  17  und  1 8.  Ek  ~  Eikern.  Eim  =  Erste 
Anlage  der  Innern  Mikropyle  und  des  Spermaganges,  PE=  Epithel  gegen  die 
Bauchhöhle. 

Fig.  20.  Spermatozoen  von  Petromyzon  in  Osmiumsäuredampf  gehärtet  und 
sofort  gezeichnet.  =  Kopf,  ifi^ Mittelstück,  Scäjs  ==  Schwanz  des  Spermato- 

zoon,   Vergr,  800. 

Fig.  Ä'f  bis  Ä-n  stellt  den  Befruchtungsvorgang  eines  Eies  von  Petroßiyzon  PL 
dar,  an  welchem  die  dotterkörnchenfreie  Protoplasmaschicht  zwischen  den  Mikro- 

pyle« massig  stark  entwickelt  war. 
Fig.  5^  bis  Ii  f8  stellt  den  Befruchtungsvorgang  am  Petromyzonej  dar  bis 

zum  Verschwinden  des  Dottertropfens.    An  diesem  Ei  war  die  dotterkörnchenfreie 
;--':"oioplasmasubstanz  zv/ischen  den  Mikropyleo  sehr  reichlich  entwickelt,  so  dass 

■r  Rest  des  Leiibandes  sich  nicht  wie  in  Fig.J  ̂ (?  —  Äi2  in  den  Dotter  zurückzog, 
Fig;  C  4  u.  2  stellen  die  Vorgänge  am  unbefruchteten  Ei  dar,  die  nach  dem 

heraustreten  des  Dottertropfens  den  Zerfall  des  Eies  einleiten. 

Sämmtliche  Figuren  A,  B  u.  G  sind  die  getreuen  Gopien  von  Skizzenreihen,  die 
während  der  Beobachtung  des  Befruchtiiugsvorganges  gemacht  worden  sind. 
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Maehträgiiche  Bemerküngen  hierzB.. 

Geraume  Zeit  nach  dem  Abschlüsse  dieses  Aufsatzes  gelangten 
theils  durch  den  Autor  selbst,  theils  durch  einen  befreundeten  Gelehrten 

einige  Schriften  Fol's  ̂ ,  '^^  ̂)  in  meine  Hände.  Da  diese  Schriften  zum 
grössten  Theil  dasselbe  Thema  betreffen  ,  welches  im  yorliegenden  Auf- 

satz behandelt  wurde,  dabei  Thatsachen  erwähnt  werden,  die  nicht 

nur  nicht  den  von  mir  mitgelheilten  widersprechen,  sondern  denen  sich 
meine  Beobachtungen  direct  anschliessen ,  so  will  ich  hier  kurz  die 

Höuptresultate  der  Foi'schen  Untersuchungen  mittbeüen. 
Alles  was  in  den  kurzen  Mittheilungen  No.  1 — 3  enthalten  ist,  ist 

in  der  Abhandlung  No.  4  bedeutend  erweitert,  bereichert  durch  neue 

Beobachtungen  und  unterstützt  durch  eine  grosse  Anzahl  von  Hoiz- 
scbnitten  wiedergegeben ,  so  dass  ich  mich  in  meinem  Beferat  nur  auf 

die  letztangeführte  Abhandlung  (No.  4)  beziehen  kann. 

Fol  hat  seine  schönen  Untersuchungen  vorsviegend  an  Seestern- 
eiern (Asteracanthion  glacialis)  angestellt.  Nachdem  der  Autor  zuerst 

beschrieben  hat,  dass  das  reife  Eierstocksei  ein  grosses  Keimbläschen 

1;  H.  Fol,  Sur  les  phenornenes  intimes  de  la  f^condation.  Compt,  rend.  5  Febi\ 
1877, 

S'i  Sur  le  premier  developpemenl  d'une  Etoile  de  mer.  Compt.  rend.  19  Febr. 1877. 

3)  Sur  quelques  fecondaticas  anormales  ctiez  rEioüe  de  mer.  Compt.  =rend. 
2  Avrii  ̂ 877. 

4)  Sur  le  Commen^eraent  de  L'Hönogeni  iivers  animaux.  Ärchives  des 
sciences  physiques  et  naturelles  (Bibiiothequö  universelle  et  revue  suisse).  Avri! 
'877.  Geneve. 

*)  Die  Gründe,  die  den  Autor  bewegen,  den  Namen  »Henogenie«  einzuführen, 
giebt  er  in  einer  kurzen  Anmerkung  auf  pg.  1  an,  und  lasse  ich  diese  Anmerkung 
hier  wörtlich  folgen  :  »Haeceel  a  cree  recemment  deux  nouveaux  termes  pour  dö- 
signer  le  developperaent  individuel  et  ie  developpement  historique  ou  palöontolo- 
gique  d'un  äire;  il  les  nom.me  Ontogenie  et  Phylogenie.  D'accepte  son  id^e  ainsi 
que  le  second  de  ces  mots  nouveaux.  Quant  au  premier,  je  ne  puis  Fadopter  car  sa 
signification  ötymologique  est  en  Opposition  avec  le  sens  qui  iui  pr^te  sou  inven- 
teur,.  OntO"g6nie  veut  dire  la  formation  de  i'^,tre  en  tant  qu'dtre  abstrait,  «Das 
werden  des  seins«.  Pour  designer  de  developpemenl  individuel,  il  est  indispen- 

sable de  jempiacer  le  raot  grec  »oi^ro?«  qui  signifie  Fötre  abstrait  par  le  rnot 

>>l;  o?«  qui  designe  un  ̂ .tre  individuel,  un  individu.  Les  mots  d'Ontogense  et  d'Onto-- 
genese  devront  donc  faire  place  aux  termes  plus  rationnels  d'Henogenese  et  d'Heräo- 
genie.«  • —  ieli  gebe  nun  zu,  dass  Fol  sachlich  ganz  recht  hat,  allein  es  ist  doch 
sehr  fraglich,  ob  es  zweckmässig  ist,  für  den  jelzt  allgemein  acceptirten 
Namen  «Ontogenie«  einen  vielleicht  etwas  richtiger  gebildeten  einzuführen! 
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besitze,  erwähnt  er,  dass  mit  dem  letzteren  bald  nachdem  das  Ei  aus 

dem  Eierstock  eotfernt  worden  ist,  Veränderungen  vor  sich  gehen ;  das 
Keimbläschen  verschwindet  und  an  seine  Slelie  treten  zunächst  zwei 

heile  Flecken  von  unregelmässiger  Gestalt  und  zuletzt  ein  Doppelstern 

(Amphiaster) . 

Einen  solchen  Doppelstern ,  der  vor  der  Befruchtung  auftritt,  hat 

schon  BüT«CHLi  (1.  c)  von  Nepheiis,  und  Fol  ̂ }  selbst  von  dem  Ptero- 
podenei  beschrieben.  Diesem  ersten  Dcppelstern  ertheilt  Fol,  im  Gegen- 

satz zu  einen)  später  erst  nach  der  Befruchtung  auftretenden  Doppelstern, 

den  Namen  «Amphiaster  de  rebut«,  weil  aus  ihm  das  Richtungskörper- 

chen  der  Autoren^  Fol's  «spherules  de  rebut«,  hervorgehe.  Der  er- 
>  )hnte  Doppelstern,  dem  zwei  kleine  Fleckchen  mit  undeutlichen  Con- 
jren,  die  Reste  des  Keimbläschens,  dicht  anliegen,  rückt  nun  immer 

mehr  peripher. 

Der  Autor  giebt  an,  dass  er  nicht  nachweisen  konnte,  ob  diese 

Reste  des  Keimbläschens  in  die  Zusammensetzung  des  Doppelslernes 

eingingen ,  oder  ob  dies  nicht  der  Fall  ist.  Er  konnte  also  nicht  ent- 
scheiden, ob  ein  directer  Zusammenhang  des  Keimbläschens  mit  den 

Gebilden,  die  sich  aus  dem  ersten  Doppelstern  entwickeln,  bestehe. 

Fol  beschreibt,  nun  sehr  ausführlich ,  dass  der  Doppelstern  sich 
verändert;  zunächst  verliert  derselbe  zum  Theil  seine  Strahlen  und 

zuletzt  theilt  er  sich  in  zwei  Hälften.  Die  am  meisten  peripher  gelegene, 

jetzt  über  die  Dolterperipherie  hervorragende  Hälfte  verliert  endlich 
ganz  ihre  Sternform  und  wird  als  das  aus  zwei  Bläschen  oder  Tropfen 

bestehende  Richtungskörperchen  ausgestossen.  Aus  dem  nicht  ausge- 
stossenen  Theil  des  Doppelsteros  bildet  sich  der  Eikern  (Pronucleus 
femelle :  E.  yan  Beneden)  ,  und  dieser  wandert  wieder  dem  Eiceotrum 

zu.  Alle  diese  Yeränderungen  treten  ein ,  ohne  dass  dem  nur  in  Meer- 

'Vesser  aufbewahrten  Ei  etwas  Sperma  zugefügt  w^orden  wäre. 
Am  Schlüsse  des  ersten  Abschnittes  genannter  Abhandlung  {L  c. 

No,  4,  p.  18)  erwähnt  der  Autor  noch,  dass  jener  eben  beschriebene 

'  'iibildungsmodus,  wenn  auch  mit  gewissen  Einschränkungen  an  den 
?rn  von  Medusen,  Ascfdieo  etc.  beobachtet  werden  konnte. 

Ich  habe  noch  die  Angaben  Fol's,  über  die  Zusammensetzung 
der  Eihaut  bei  Asteracanthion  anzuführen.  Er  beschreibt  eine  mucöse 

^  hicht,  v/elche  den  eine  eigentliche  Membran  entbehrenden  Dotter  um- 
H;  an  dieser  mucösen  Schicht  hängen ,  wenn  das  Ei  den  Eierstock 

öj  H.  Fol,  Sur  le  deveioppement  des  ptöropodes.  Arcinv  de  Zoologie  exper.  et 
'-"en^r,  fl.ACAZE-DuTHiKR)  T.  IV,  1876, 
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verlässt,  meisl  noch  platte  Zellen  iiod  Fasern  des  OvarialstromaS;  die 
jedoch  im  Meerwasser  schnell  abgespült  werden. 

Ich  wende  mich  nun  zu  der  Beschreibur.g .  die  Fol  von  dem  Be- 
iruchtungs Vorgang  am  Seesterneie  giebt.  Sowie  man  in  das  Gefäss, 

worin  sich  die  Eier,  die  die  ebenbeschriebenen  Veränderungen  durch- 
laufen haben  ,  befinden ,  einige  Tropfen  frischer  Spermatozoen  bringt, 

kommen  die  letzteren  in  grosser  Menge  an  die  mucöse  Schicht,  die  den 
Dotter  umgiebt,  und  suchen  sie  sich,  unterstützt  durch  die  kräftigen 

Bewegungen  ihrer  Schwänze ,  einen  Weg  durch  dieselbe  zu  bahnen. 
Natürlich  dringt  bald  eins  dem  anderen  voraus.  Sowie  das  am  weitesten 

vorgedrungene  Spermatozoon  die  halbe  Dicke  der  mucösen  Schicht  pas- 
sirt  hat,  sieht  man,  wie  an  der  demselben  zunächst  gelegenen  Stelle 

der  Dotterperipherie,  ein  kleiner  Hügel  von  heiler  hyaliner  Substanz 
sich  gebildet  hat.  Dieser  flache  Hügel  geht  bald  in  einen  conischen 
über^  der  sich  endlich  in  eine  feine  Spitze  auszieht^  und  diese  trifft 

mit  jenem  am  weitesten  in  die  mucöse  Schicht  eingedrungenen  Sper- 
matozoon zusammen.  Das  Samenkörperchen  dringt  jetzt  in  den  feinen 

Conus  hyaliner  Dottersubstanz  ein  und  gleitet  in  das  Dotterinnere  hinab. 

Der  in  eine  feine  Spitze  ausgezogene,  über  die  Dotterperipherie  hervor- 
ragende Conus  bleibt  noch  eine  Zeit  lang  bestehen,  allein  nach  einigen 

Minuten  verschwindet  er  auch  und  dann  sieht  man  nicht  einmal  mehr 

die  Oeffnung,  die  sich  für  den  Durchtritt  des  Spermatozoon  in  der  Dot- 
teroberfläche gebildet  hatte. 

Ich  habe  hier  noch  eine  äusserst  wichtige  Thalsache,  die  Fol  ge- 
fuoden  hat,  nachzutragen.  Wie  erwähnt  umgiebt  den  Dotter  nur  jene 

mucöse  Schicht;  eine  Dotterhaut  w^ar  am  Seesternei  nicht  aufzufinden, 
Fol  beobachtete  nun ,  dass  sowie  das  Samenkörperchen  den  Dotter  be- 

rührt (den  Conus  aus  hyaliner  Dottersubstanz) ,  es  an  der  gesammten 

Dotteroberfläche  zu  einer  Hautbildmig  kommt.  Dieser  Vorgang  geht  sehr 

schnell  vor  sich,  denn  noch  ehe  das  Spermatozoon  in  den  Dotter  einge-, 
treten  ist,  sind  an  jener  »neugebildeten  Dotterhaut«  schon  zwei  Gontouren 
zu  erkennen.  Diese  neugebildete  Membran  verhindert,  dass  weitere 
Samenkörperchen  in  das  Ei  eintreten. 

Der  Autor  theilt  ferner  mit,  dass  der  beste  Moment  zur  Befruchtung 

der  sei ,  wenn  der  Eikern  neu  gebildet  ist.-  An  Eiern  von  Thieren.  die 
in  der  Gefangenschaft  gelebt  haben  ,  oder  solchen  Eiern  ,  bei  denen  die 
Umwandelung  des  Keimbläschens  in  den  Eikern  noch  nicht  vollendet 

war ,  kommt  es  nie  zur  Bildung  der  »Dottermembran« ,  und  dadurch 

wird  es  ermöglicht,  dass  mehr  wie  ein  Spermatozoon  in  den  Dotter  ein- 

dringt. Fol  w^eist  nun  nach ,  dass  wenn  nur  ein  Spermatozoon  in  das 
Ei  eingedrungen  ist,  das  erstere  als  Spermakern  sich  mit  dem  Eikern 
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{HERTWiGj  verbindet  und  die  weitere  Entwickeiüng  des  Eies  eioe  nor- 
male ist.  Sind  aber  mehr  wie  ein  Spermatozoon  in  den  Dotter  einge- 

treten, dann  finden  sich  in  demselben  mehrere  Spermakeroe  ())Sonrienc() ,, 
und  die  ganze  Entwicklung  des  Eies  wird  eine  anormale.  Es  entwickelt 
sich  aus  solchen  Eiern  eine  Missbildung. 

Den  Thatsachen,  die  Fol  bei  Beobachtung  des  Befruchtungsvor- 

ganges von  Ästeracanthion  gefunden  hat,  schliessen  sich  meine  Beobach- 
tungen ,  die  den  gleichen  Vorgang  am  Petromyzonei  betreffen,  auf  das 

beste  an.  Uns  beiden  war  es  möglich,  zu  constatiren ,  dass  zu  einer 

normalen  Befruchtung  nur  ein  einziges  Spermatozoon  nöthig  ist,  Fol 
fand  sogar,  dass  wenn  mehr  als  ein  Spermatozoon  in  das  Ei  eindringt, 
die  Entwicklung  desselben  stets  eine  anormale  wird.  Ich  konnte  nie 

beobachten,  dass  zw^ei  Spermatozoon  in  ein  Petromyzonei  eintraten,  sah 
aber  auch  nie  eine  anormale  Entwicklung  der  Eier.  Ich  kann  mir  jedoch 

ganz  gut  denken,  dass  bei  sehr  weiter  äusserer  Mikropyle  zwei  Sperma- 
lozoen  in  das  Leitband  und  dadurch  in  den  Eidotter  eintreten  können. 

Ist  dies  der  Fall,  dann  v^ird  wohl  mit  dem  Ei  eine  ähnliche  anormale 

Entwicklung  vor  sich  gehen,  wie  sie  Fol  von  dem  im  gleichen  Fall  be- 
findlichen Seesternei  beschreibt. 

Ferner  konnten  wir  beide  constatiren ,  dass  noch  ehe  das  Sperma- 
tozoon in  den  Dotter  eingedrungen  ist,  blos  wenn  es  demselben  sehr 

\  nahe  gekommen  ist,  es  auf  den  Dotter  einen  Reiz  ausübt,  auf  w^eichen 
;  derselbe  sofort  reagirt.    Beini  Seesternei  kommt  es  zur  Bildung  jenes 

*  coDischen  Hügels,  der  dem  Spermatozoon  entgegenkommt,  beim  Petro- 
zonei  bildet  sich  das  Leitband. 

Was  nun  die  äusserst  interessante  und  wichtige  Beobachtung  Fol's 

'il~er  die  Eihaut,  die  durch  den  Contact  von  Spermatozoon  und  Eidotter 
; steht,  betrifft,  so  ist  es  möglich,  dass  das  höckerige  Aussehen  der 

Öotteroberfläche  des  Petromyzoneies ,  w^elches  sofort  nach  Beginn  der 
Befruchtung  eintritt ,  das  Resultat  eines  ähnlichen  Vorganges  ist,  doch 
!St  hier  vor  allen  hervorzuheben,  dass  beim  Petromyzonei  mit  dem 

fiReissen  des  Leitbandes  der  directe  Weg  in  das  Dotterinnere  für  das 
Samenkörperchen  abgeschnitten  ist,  nur  wenn  dies  nicht  der  Fall  wäre 
kötinte  eine  Aenderung  der  Eidotteroberfläche  von  Wichtigkeit  werden. 

Do  mir  es  jedoch  in  den  meisten  Fällen  nachzuweisen  gelang,  dass  die 

;  ;  äussere  Mikropyle  durch  den  Schwanz  und  ein  Theil  des  Mittelstücks 

des  Spermatozoon  verstopft  wurde,  ferner  da  ich  in  veränderte  Eier, 
i  denen  der  Zusammenhang  von  Eihaut  und  Dotter  gelockert  war, 

nie  ein  Samenkörperchen  eindringen  sehen  konnte,  so  glaube  ich 

^ kaum ,  dass  es  beim  Petromyzonei  zu  einem  ähnlichen  Vorgang ,  wie 
dem  Seesternei,  zu  einer  Eidotterhautbildung  kommt.   Ich  konnte 
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wenigstens  weder  am  frischen^  noch  gehärteten  Ei  eine  solche  Membran- 
biidung  nachweisen.  Zu  erwähnen  ist  ja  ausserdeni,  dass  zwischen 
Eiern  oisne  feste  Eihaut  und  solchen  mit  einer  solchen  und  einer  darin 

befindlichen  Oeffnung,  einer  Mikropylej  ein  Unterschied  besteht. 
Aus  diesen  Befunden  ergiebt  sich,  dass  das  Petromyzonei  in  seinen 

Mikropylen  und  dem  Leitband,  das  Seesteroei  in  der  bei  ihm  nach 

de?'  Befruchtung  eintretenden  Dotterhautbildung,  Einrichtungen  besitzen, 
die  es  ermöglichen ,  die  Zahl  der  in  den  Dotter  eintretenden  Spermalo- 
Zoen  auf  ein  einziges  zu  beschränken. 

Frei  bürg  i/Br»  den  13.  August  1877. 



Ueber  die  EibilduBg  und  die  HäBnchen  vm  Bonellia  viridis  Hol 
Von 

Dr.  Franz  VejdoYSky, 

Docent  am  k.  k.  böhmischen  Polytechnicimi  zu  Prag. 

Mit  Tafel  XXX  imd  einem  Holzsdioitt. 

Während  meines  Aufenthaltes  an  der  k.  k,  zoologischen  Stcdion  zu 

Triest  in  den  Monaten  Januar  bis  April  1877  hatte  ich  Gelegenheit,  die 

Organisation  von  Bonellia  zu  studiren.  Dieses  Thier  lebt,  wie  bekannt^ 
in  Sleinlöchern  und  wird  von  Fischern  auf  die  Station  ziemlich  häufig 
gebracht.  Namentlich  in  der  Umgebung  von  Rovigno  komD:it  Bonellia 
zahlreich  vor. 

Meine  anatomischen  Untersuchungen  dieses  Thieres  wurden  in 

zwei  Richtungen  angestelii;  einerseits  war  es  die  Eientwicklung ,  die 

ich  genauer  kennen  lernen  wollte;  andererseits  beabsichtigte  ich  die 

parasitischen  Männchen  zu  finden,  welche  auch  thatsächlich  fast  in  jed<^rß 
Exemplare  zum  Vorschein  kamen. 

Trotz  interessanter  Angaben  über  die  Anatomie  der  Bonellia  von 

ScHMARDA  ̂ )  und  Lacaze-D.uthiers  2)  ist  doch  die  Entwicklungsgeschichte 
des  Eies  im  Dunkeln  geblieben.  Was  von  Schmarda  als  Eierstock  ge- 

deutet wurde  und  zu  welchen  Resultaten  dieser  Forscher  gekommen^ 

hat  schon  LACAZE-DuieiERS  hervorgehoben.  Der  eigentliche  Eierstock 
wurde  von  dem  letztgenannten  Zootomen  entdeckt:  doch  sind  die  An- 

gaben über  die  Eibildung  so  spärlich ,  dass  man  sich  darüber  keine  ge- 
hörige Anschauung  machen  kann.  Nur  nach  den  von  LACAZE-DuTSfERs 

1)  L,.  ScHMARBA,  Zur  Natürgeschichte  der  Ädria.  Denkschriften  der  kei.^erl. 
Akad.  d.  Wissensch.  Wien.  IV.  Bd.  4  852.  p.  117— 126.  Tai.  IV— VfJ. 

2)  H.  Lacaze-Düthiers,  Recherches  sur  la  Bonellie  (Bonellia  viridis).  Ann.  d. 
:c.  nat,  IV.  Ser.  Zoolog.  T.  X.    1838.  p.  48— HO.  Taf.  l— IV. 
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gelieferten  Abbildungen  1;  dürfte  man  dafür  hallen,  dass  bei  der  Ei- 
entwickluDg  eine  Foilikelbildung  stattfindet. 

Die  Lage  des  Eierstockes  im  lebenden  Thiere  wurde  trefflich  von 

Läcäze-Duthisrs  angegeben.  Ein  vergrössertes  Stück  des  Eierstockes 

ist  in  meiner  Abbildung  fFig.  1)  dargestellt.  Es  ist  dies  eine  den  Bauch- 
stiang  vollkommen  deckende  Mesenterialfalte  (Fig.  1  31),  welche  an 
ihrem  vordersten  Ende  die  jüngsten  Stadien  der  zukünftigen  Eier  trügt 

(Fig.  1  a].  Je  weiter  nach  hinten,  desto  entwickelter  sind  die  Eier,  wo- 
durch der  ganze  Eierstock  eine  traubenförmige  Gestalt  annimmt. 

Die  jüngsten  Stadien  erscheinen  als  aus  gleichwerthigen  Elementen 
zusammengesetzte  Zellenhäufchen  (Fig.  1  a) .  I>ie  Zellen  bestehen  aus 

einem  homogenen  Protoplasma,  in  dem  die  Kerne  mit  ihren  Kernkörper- 
chen  liegen.  Solche  Zellengruppen  findet  man  nur  vereinzelt  in  der 
vordersten  Partie  der  Mesenterialfalte.  Weiter  hinten  sind  die  Zellen- 

haufen  im  Zusammenhange. 
Sobald  die  Kerne  die  Grösse  von  0^003  Mm.  erlangen,  fängt  eine 

centrale  Zelle  der  einzelnen  Gruppe  an  sich  durch  grössere  Dimensionen 
vor  ihren  Geschwistern  auszuzeichnen.  Diese  ist  das  eigentliche  Ei 

(Fig.  2) .  Sein  Protoplasma  ist  aber  noch  ganz  durchsichtig,  feinkörnig, 
ohne  Deutoplasmakugeln.  Auf  dieser  Stufe  hat  das  Keimbläschen 

0,014  Mm.,  der  Kern  0,007  Mm.  Durchmesser.  Das  Ei  wächst  nun  in 

der  Richtung  gegen  die  Mesenterialfalte  (Fig.  2  J/i  und  wird  von  den 
übrigen  kleineren  Zellen  gänzlich  umgeben.  Die  grössere  Partie  der 

letztgenannten  ragt  als  eine  grosse  ZellcDgruppe  (Fig.  2  v)  nach  aussen 

in  die  Leibeshöhle,  wohingegen  nur  eine  Zellenschicht  (Fig.  2.  fo)  zwi- 
schen der  Mesenterialfalte  und  dem  Ei  liegt.  Es  ist  ersichtlich,  dass  hier 

eine  Foilikelbildung  vor  sich  geht.  Die  Foilikelzellen  messen  0,011  Mm. 

im  Durchmesser,  ihr  Kei'n  misst  0,005  Mm.,  das  Kernkörperchen 
0,003  Mm,  Die,  die  Eikappe  zusammensetzenden  Zellen  zeigen  eine 
kegelförmige  Form  und  stossen  mit  ihren  Spitzen  im  Centrum  in  radiärer 

Anordnung  zusammen  (Fig.  3  v).  Anfänglich  scheinen  auch  diese  Zel- 
len an  Grösse  etwas  zuzunehmen.  Die  Zellenkappe  bildet  in  ihrem 

Innern  eine  Höhle,  welche  auch  LACAZE-DuiniERs  ganz  richtig  abbihit!. 
Aus  dieser  Höhle  hat  die  Eizelle  ihren  Ursprung  genommen. 

Die  FoUikelzellen  sind  noch  mit  ganz  deutlicher  Membran  undKern 

versehen.  Der  ganze  Apparat  ist  mit  dem  Eierstocke  durch  die  Mesen- 
terialmembran  im  Zusammenhange. 

Auch  im  nachfolgenden  Stadium  der  Bildung  des  Eies,  welches 

schon  eine  ganz  kugelige  Gestalt  annimmt  (Fig.  4j,  treten  die  Foiiikei- 

i.  c.  Taf.  III,  Fig.  3,  4. 
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zeÜen  mit  ihrer  Al'jgrenzungj  Kernen  und  KerDkörperchen  ganz  deuliich 
hervor.  Wenn  nun  das  Ei  viel  grösser  als  im  vorigen  Stadium  erscheint; 

—  wenn  sein  Piotoplasma  mit  Feltkörperchen  sich  zu  füllen  anlangt : 
so  kann  man  sich  das  Wachsthum  dadurch  erklären,  dass  es  nur  auf 

Kosten  der  die  Eikappe  bildenden  Zellen  vor  sich  geht.  In  der  That 

Vierden  diese  Zellen  jetzt  kleiner,  lassen  aber  noch  deutlich  ihre  Mem- 
bran, Kerne  und  Kernkörperchen  zum  Vorschein  konimen. 

Bei  weiter  fortschreitendem  Wachsthum  wird  die  Kappe  noch 
kleiner,  die  Foilikelzellen  haben  sich  aber  sehr  wenig  verändert.  Sie 

sind  zwar  platt  gedrückt,  da  sie  dicht  an  die  Dottermembran  anliegen  : 

die  Zelleagrenzen  (Fig.  5  /b),  Kerne  und  Kernkörperchen  sind  bisher 
noch  ganz  deutlich  ausgeprägt.  Bei  dem  raschen  Wachsthum  des  Eies 

platzt  nun  die  das  ganze  Gebilde  umgebende  Mesenterialmembran  und 
das  Ei  fällt  sammt  dem  Follikel  und  der  Eikappe  in  die  Leibeshöhle,  wo 

es  die  weitere  Entwicklung  durchmacht.  Derzeit  ist  es  mit  reichem  Fett- 

inhait  —  den  Deutoplasmakugeln  — versehen,  wohingegen  eine  feingranu- 
lirte  Protoplasmamasse  sich  um  das  Keimbläschen  ansammelt  (Fig.  6). 
Das  Ei  vergrössert  sich  nun  immer  mehr  und  verdrängt  endlich  die 

Foilikelzellen  gänzlich  ;  diese  sind  jetzt  ganz  platt  (Fig.  7  fo)  ,  un- 
deutlich contourirt  und  lassen  nur  schwache  Spuren  von  Kernen  er- 

kennen i). 
Schliesslich  verschwindet  die  Eikappe  gänzlich  und  nun  erscheint 

das  reife ,  mit  Dottermembran  umgebene  Ei  im  Innern  der  äusseren 

Hüile.  Diese,  als  Nachkömmling  der  Foilikelzellen  aufzufassende  Mem- 
bran ist  nun  vollständig  homogen  geworden  und  sticht  gegen  die  Dotter- 

membran scharf  ab  (Fig.  8^. 
Das  entwickelte  Ei  hat  eine  Grösse  von  0,46  Mm. ;  in  ihm  einge- 

schlossen liegt  ein  im  Durchmesser  0/1 1  Mm.  messendes  Keimbläschen 
und  ein  0,016  Mm.  grosser  Keimfleck.  Dieselben  sind  von  einer  fein 

granulirten  Protoplasmamasse  umgeben ,  in  welcher  zumal  an  der 

Peripherie  eine  mächtige  Schicht  grosser  ,  scbarl  cootourirter  deuto- 
piasmatischer  Kugeln  zum  Vorschein  kommt  (Fig.  8  d). 

Das  Ei  der  Boneilia  ist  demnach  mit  zwei  Hüllen  versehen  :  mit 

einer  an  den  Eiinhalt  dicht  anliegenden  Dottermembran  und  mit  einem 

resistenten  homogenen  Exochorion,  w^elches  aus  den  Foilikelzellen  ent- 
stand. Diese  beiden  Hüllen  hat  schon  Scbmarda  beobachtet,  wogegen 

LACAZE-DcTniERS  nur  einer  Membran  erwähnt. 

Im  Ganzen  kann  man  die  Eientwicklung  der  Boneilia  folgender- 

^]  Lacaze-Duthiers  Ihut  in  seiner  Arbeit  der  Zellen  Erwäiinung  ,  aus  weichen 
die  Eier  der  Boneilia  zusammengesetzt  werden  sollen;  wahrscheinlich  gehören 
diese  zellenartigen  Gebilde  der  äusseren  Membran  an. 
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weise  bezeichnen:  Anfänglich  ist  es  nur  eine  aus  gleich. - 
werthige  11  Zellen  bestehende  Gruppe,  Eine  von  diesen 

Zeilen  entwickelt  sich  auf  Kosten  der  übrigen  Ge- 
schwister und  cornprimirt  auf  der  ganzen  Oberfläche 

die  Foiiik el z eilen,  welche  schliesslich  die  Natur  einer 
secuadären  Membran  aonehmeii. 

Dieser  Vorgang  der  Eibiidung  scheint  jenem  der  Piscicola  am 

nächsten  211  stehen,  wie  dies  Hubert  Ludwig  \)  bei  diesem  Thiere  schil- 

dert. Andererseits  entspricht  aber  diese  Eientwicklung  Jener  der  In- 
secten. 

Die  zur  völligen  Reife  sich  entwickelnden  Eier  flottiren  in  der 

Körperflüssigkeit  und  gelangen  durch  einen  grossen,  gelappten  Wimper- 
trichter in  den  Eierhehälter  (Uterus),  deSwSen  inneren  Raum  sie  manch- 

mal vollständig  erfüllen.  Dieser  Sack  existirt  nur  bei  den  geschlechts- 
reifen  Weibchen.  Junge,  geschlechtslose  Bonellien  entbehren  dieses 

Organs.  In  allen  Fällen,  wo  ich  junge  Exemplare  untersuchte,  gelang 

es  mir  nicht  einmal  den  Wimpertrichter  zu  finden.  Wahrschein- 
lich ist  dieses  Organ  sehr  winzig  und  entwickelt  sich  erst  später  zu 

einem  mächtigen  Trichter,  aus  dessen  Wandungen  dann  der  eigentliche 

Eierbehäiter  durch  Ausstülpung  entsteht  (Fig.  9).  Es  geschieht  dies  in 
der  Zeit,  wo  an  der  Mesenlerialfalte  die  ersten  Anfänge  des  Eierstockes 

zum  Vorschein  koqmien;  derzeit  erscheint  an  der  Seite  des  Trichter- 
ganges  ein  kleines  Höckerchen ,  welches  sich  durch  fortschreitendes 

Wachsthum  zu  einem  definitiven ,  mächtig  entwickelten  und  mit  mus- 
kulösen Wandungen  versehenen  hohlen  Sack  ausbildet  (Fig.  9  eh). 

Wiev  sammeln  sich  nun  die  vom  Wimpertrichter  [wt)  gefangenen 

Eier.  In  diesem  Sacke  soll  nach  Schmardas  Beobachtung  die  Dotter- 

furchung  vor  sich  gehen,  hier  sollen  sich  auch  die  Embryonen  ent- 
wickein. 

Wie  werden  die  Eier  beiruchtet  ?  Woher  kommen  die  Männchen? 

Aehnliche  Fragen  hat  schon  Schmaröa  aufgestellt  und  suchte  die  Be- 
fruchtungselemente im  Wimpertrichter.  Lacaze-Duthiers  berichtigte 

diese  falsche  Ansicht ,  indem  er  den  wahrea  physiologischen  Zweck  des 
Trichters  nachwies.  Die  Frage  aber  über  das  jVlännchen  der  Bonellia 
blieb  bis  1868  ungelöst. 

Bei  den  in  diesem  Jahre  zu  Triest  und  auf  der  Insel  Gherso  an  den 

eeschlechlsresfen  Bonellien  angestellten  Beobachtungen  kamen  dem  be- 
rühmten russischen  Forscher  Kowalevsky  eigenthümliche,  planarien- 

artige  Parasiten  zu  Gesich%  welche  in  der  Mündung  des  Eileiters  ihren 

■t)  Hubert  Ludwig,  IJeber  die  EibilduBg  im  Thierreiche.  Warzburg  1874. 
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Silz  halten.  Durch  seine  genaueren  ünlersuchungen  erkannte  Kova- 

j^EVSKY  1)  in  diesen  Parasiten  die  Männchen  von  Bonellia.  Etwas  später 

■wurde  diese  Thatsache  auch  in  Frankreich  bestätigt,  wo  Catta  und 
Mafion  die  parasitischen  Männchen  ebenfalls  in  der  Mündung  dos  Ei- 

leiters von  Bonellia  angetroffen  haben,  Ihre  Beobachtungen  stimmten 
vollkommen  mit  denen  des  russischen  Forschers  überein. 

Nach  dieser  vorausgeschickten  historischen  Bemerkung  sollen  also 

die  Männchen  der  Bonellia  nur  im  Äusführungsgaage  des  Eileiters  vor- 
kommen. Oben  aber  habe  ich  erwähnt,  dass  bei  jungen,  weiblichen 

Boneilien  der  Trichter  sowie  seine  äussere  Oeffnung  sehr  winzig,  fast 

^anz  unsichtbar  ist.  Man  fragt  sich  nun,  wo  die  Männchen  bei  den  ge- 
schlechtslosen Weibchen  leben. 

Diese  Frage  zu  beantworten  gelang  mir  Ende  Januar ,  in  der  Zeit, 

wo  überhaupt  nur  junge  Boneilien  auf  die  zoologische  Station  gebracht 

wurden.  Als  ich  den  anatomischen  Bau  des  Oesophagus  der  geschlechts- 

losen Weibchen  untere  lichte,  fand  ich  zu  meiner  Ueberraschiing  in  dem  - 

selben 6— 15  parasitische,  planarienartige  Würmer,  welche  sich  lebhaft 

af  den  Wandungen  dieses  Organs  bewegten.    Bei  genaueren  Uoter- 
lichungen  fand  ich ,  dass  ihre  innere  Organisation  von  jener  der  Tur- 

bellarien  ganz  abweicht.  Es  waren  dies  die  Männchen  von  Bonellia. 

Dieselben  werden  also  von  einem  geschlechtslosen  Weibchen  im  Oeso- 

bagus  ernährt  und  zw^ar  bis  zur  Zeit,  w^o  die  Eier  in  den  Eierbehälter 
langen.  Hierauf  wandern  die  Männchen  aus  dem  Oesophagus  in  den 

Eileiter  des  Weibchens,  um  die  Befruchtung  des  Eies  zu  Stande  zu 

bringen.  Jedes  Weibcheh  trug  hier  die  Männchen  manchmal  in  ziem- 

lich grosser  Menge;  6 — 8  war  die  gewöhoücbste  Anzahl.    Aber  auch 
frei  im  Schlamm  sich  bewegende  Männchen  fand  ich  zweimal  im  Ge- 
fasse,  wo  weibliche  Boneilien  gezüchtet  wurden. 

Ich  hatte  das  Vergnügen  den  Herren  Dr.  Ed.  Graeffe  und  Dr.  Hat- 
■scMEK  sowohl  die  lebenden  Thiere  als  auch  die  Befunde  meiner  Unter- 

suchungen SU  demonstriren.  Indem  ich  nun  die  Beobachtungen  Koyva- 

•LEYSK¥'s  in  Allem  bestätigen  kann,  erlaube   ich   mir   hiermit  die 
weiterten  Resultate  meiner  Studien  mitzutheilen. 

Das  Männchen  der  Bonellia  (Fig.  1  0)  schliesst  sich  in  seiner  äusse- 
i  n  Gestalt  einem  Strudelwurm  an ;  sein  Körper  ist  blattartig ,  vorn 
vveitert,  nach  hinten  sich  ailmälig  verjüngend  und  höchstens  1  Mm. 

iang.  Nur  schwach  plattgedrückt,  zeigt  es  auf  einem  Querschnitt  das 

Bild  einer  Ellipse,    Die  Haut  besteht  aus  einer  dünnen,  resistenten 

1)  0  njiaHapieoÖpasHOMij  caMi;'fe  öoHe.iiH.  Von  Prof,  Koy/alevskt.  h'anzö«. 
bersetzung:  Du  male  planariforme  de  la  Bonelie  ;  trad.  par  J.-D.  Cätta.  Revue 
Sciences  naturelles.  Tome  IV.  1875. 

Zeitschrift  f.  Wissensch.  Zoologie.  XXX.  r,d.  32 
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Cuticula  (Fig.  10^  i9  cu)  ̂   weiche  überall  lange  Wimpern  trägt  (c). 
üiiter  der  Cuticula  liegt  die  Hypodermis  (Fig.  1 0,  1 9  hp)  ,  welche ,  von 
oben  betrachtet,  als  ein  aus  sechseckigen  Zeilen  bestehendes  Epithel 

(Fig.  '18)  erscheint.  In  Querschnitten  (Fig.  4  9  hp)  findet  man  schöne, 
cylindrische  Zelienj  deren  Kerne  in  gleichem  Niveau  in  dem  ganzen  Um- 
fenge  des  Körpers  in  einem  homogenen  Zellenplasma  eingebettet  sind 
und  mehr  in  der  Tiefe  der  Zellen  liegen.  Die  Dicke  dieser  zelligen 
Schicht  ist  nicht  gleich:  an  Querschnitten  (Fig.  19)  sieht  man,  dass 

die  Seitentheile  aus  längeren  Zellen  bestehen.  Ihre  ansehnlichste  Ent- 
wicklung erreicht  die  Hypodermis  in  der  hinleren  Region  des  Körpers 

(Fsg,  10),  wo  sie  aus  langen  Cylinderzellen  gebildet  ist.  Während 
die  Dicke  der  Hypodermis  in  dem  vorderen  Theile  des  Körpers 
0,0i  4  Mm.  beträgt,  misst  die  Länge  der  einzelnen  Zellen  in  der  hinteren 
Partie  0,019  Mm. 

Neben  dieser  ist  aber  noch  eine  andere  Eigenthümlichkeit  der 

Hypodermis  in  der  vorderen  Partie  des  Körpers  zu  verzeichnen.  Hier  be- 
gegnet man  bei  einer  hohen  Einstellung  jenen  Gebilden,  die  so  oft  bei 

der  Hypodermis  der  Anneliden  zum  Vorschein  kommen.  Man  sieht 

nämlich  ein  von  kernhaltigen  Zellen  gebildetes  Netzwerk  (Fig.  17), 

dessen  Maschenräume  (a)  mit  einer  hellen  homogenen  Substanz  ge- 
füllt sind.  Die  einzelnen  Alveolen  sind  nicht  gleich  gross;  in  der  Nähe 

der  äusseren  Mündung  des  Samenbehälters  findet  man  dieselben  viel 
grösser  als  hinten. 

Mit  der  Hypodermisschicht  steht  in  einem  engen  Zusammenhange 

die  im  ganzen  Umfange  des  Körpers  0,007  Mm.  messende  Längsmuskel- 
Schicht  (Fig.  10,  19  Zm).  Nur  in  der  Mittellinie  der  Bauchseite  scheint 
die  Muskelschicht  unterbrochen  zu  sein ,  indem  sie  den  Bauchstrang 
einscliliesst. 

Unter  der  Längsmuskeischicht  erstreckt  sich  eine  dicke  Lage  der 

Bindesubstanz  (Fig.  10,  'i9j9),  welche  aus  runden,  mit  hellem,  homo- 
genem Inhalte  gefüllten  Alveolen  und  dazwischen  zahlreichst  zerstreuten 

Kernen  besteht.  Diese  Bindesubstanz  erfüllt  in  der  vordersten  und 

hintersten  Partie  des  Körpers  den  ganzen  inneren  Raum  des  Leibes- 
schlauches. In  der  mittleren  Region  des  Körpers  ist  derselbe  mit  einer 

sehr  dünnen,  mem.branartigen  Zellenschicht  ausgestattet,  welche  dem 

Peritonaeum  der  Anneliden  gleichkommt  (Fig.  10,  19  e)  und  die  eigent- 
liche Leibeshöhle  auskleidet.  Stellenweise  bildet  die  Bindesubstanz 

dissepimentartige,  in  die  Leibeshöhle  hineinragende  Ausbuchtungen. 

Die  übrige  Organisation  des  Männchens  ist  sehr  einfach ;  man 

findet  hier  einen  mächtig  entwickelen  Darmcanal,  die,  in  der  Leibes- 

höhie  floitirenden  Entwicklungsstadien  der  Spermatozoen  und  schliess- 
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lieh  einen  grossen  Spermatozoenbehalier.  Von  der  Existenz  eiiies 
Gehirnganglions  konnte  ich  mich  nicht  überzeugen.  Auch  ist  es  nur 

nicht  gelungen,  den  Nervenstrang  in  der  vorderen  Region  des  Körpers 
zu  entdecken.  Der  Spermatozoenbehälter  und  d^r  mit  gelbem  Pigmente 

bedeckte  Darmcanal  erschweren  die  Erkenntniss  der  inneren  Organi- 
sation  bedeutend  und  namentlich  die,  des  sehr  schwach  entwickelten 

Bauchstranges.  In  jenem  Theile  des  Thieres,  welcher  sich  vom  Ende  des 
Darmcanals  bis  zum  hinteren  Ende  des  Körpers  erstreckt  j  beobachtete 
ich  unter  der  Biodesubstanz  einen  aus  Fasersubstanz  bestehenden 

Strang  (Fig.  10  von  welchem  zu  beiden  Seiten  faserige  Aeste  aus- 
liefen. Es  war  sehr  schwierig;  mich  von  der  Natur  dieses  Stranges  zu 

überzeugen.  Ist  es  ein  Muskel-  oder  Nervenstrang?  Für  die  letzte  An- 
sicht spricht  der  Umstand,  dass  der  Strang  auch  unter  dem  Darmcanal 

hinzog  5  dann  aber  —  des  dunkeln  Pigments  am  Darmrohre  wegen  — 
unsichtbar  geworden  ist.  An  Querschnitten  der  vorderen  und  mililereo 

Körperpartie  (Fig.  19,  20  n)  erscheint  aber  immer  unter  dem  Darmcanal 
eine  Vertiefung  in  der  Läogsmuskelschicht  und  an  dieser  Steile  liegt 

ein  von  äusserst  kleinen  Zeilenkeroen  umgebener  Querschnitt  des  Bauch- 

''anges. 
Der  VerdauuDgsapparat  begiont  mit  einem  queren,  spaltförmigen 

Munde  auf  der  Bauchseite  (Fig.  1!  o).  Der  Änfangstheil  des  Darm- 

rohres —  dem  Oesophagus  des  Weibchens  entsprechend  —  ist  heil  und 
verräth  sich  durch  schwache  Contractionen.  Der  weitere  Verlauf  des 

Darmapparates  erscheint  als  ein  angeschwollener,  gelblicher  Magendarm, 
welcher  sich  nach  hinten  verjüngend  ,  zuletzt  blind  in  der  Leibeshöhle 

endigt  (Fig.  1  0  d] .  Ebenfalls  wie  Koy/aleysky  war  ich  nie  im  Stande 
einen  After  zu  entdecken. 

Der  ganze  eben  besprochene  Theii  des  Darmrohres  ist  an  derOber- 

Oäche  mit  einem  gelblichen  Pigmente  bedeckt,  w'elches  insbesondere  in 
kleinen,  dunkeln  Drüschen,  wie  deren  ähnliche  auch  am  Darme  des 

Boneliia- Weibchens,  der  Anneliden  und  Grustaceen  vorkommen,  ange- 
häuft ist.    Unter  dieser  Pigmentschicht  kommt  an  Querschnitten  eine 

dünne  Muskeliage  (Fig.  19,  20)  zum  Vorschein,  welche  schwache  peri- 
slaitische  Bewegungen  des  Magendarras  verursacht.    Darunter  findet 

man  zuletzt  eine  Schicht  grosser  cylindrischer  Zellen  (Fig.  19  ,  20  d), 

eiche  im  ganzen  Innern  Raum  des  Darmes  dicht  mit  Wimpern  ver- 
hen  sind.  In  dem  Theile  des  Körpers,  wo  sich  der  Samenbehälter 

erstreckt,  erscheint  der  Darmcanal  plattgedrückt,  so  dass  seine  Quer- 
hnitte  einen  elliptischen  ümriss  annehmen  (Fig.  19  o).    Wo  diese 

«den  Organe  nicht  in  Berührung  kommen,  zeigen  die  Querschnitte  des 
;.rmes  kreisförmige  Darmcontouren  (Fig.  2.0  d],  - 

32* 
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Was  die  übrige  Organisation  aDbelaPigt,  so  kann  man  nur  die  Ge- 
schlechtsorgane besprechen.  Ich  kann  weder  einen  Excretionsapparät, 

noch  ein  Gefässsystem  nachweisen.  Das  letztere  scheint  nur  durch  eine 

Körperflüssigkeit  vertreten  zu  sein  ,  welche  durch  die  Bevvegungen  des- 
Darmcanals  die  Wandungen  des  Körpers  bespült. 

Die  Geschiechtstheile  bestehen  nur  aus  den  in  der  Leibeshöhie 

llotiirenden  Sperrnatozoen  und  dann  aus  einem  mächtigen  Sameobe— 
bälter  (Fig.  10  sb).  Die  Mutterzellen  der  Spermatozoen  bilden  sich  am 
Perilooaeum,  und  nachdem  sie  einen  gewissen  Grad  der  Reife  erreicht 

liabeD,  fallen  sie  in  die  Leibeshöhle  hinein,  um  hier  die  weitere  Ent- 

wicklung durchzumachen.  Bier  findet  man  sie  in  allen  Stadien  der  Ent- 

wicklung (Fig.  '12  a— Fig.  13  a,  Fig.  V6];  diese  ist 'dieselbe,  wie 
KowALEYSKY  bei  Lumbricus  beobachtete  und  die  ich  bei  manchen  Poly- 
chaeten  und  Oligochaeten  nachweisen  kann.  Die  reifen  Spermatozoen 

(Fig,  '15)  trennen  sich  von  der  Mutterzelle  und  flottiren  dann  in  der 
Leibesflüssigkeil.  So  gelangen  sie  bis  zum  Wimpertrichter  (Fig.  1 0,  1  4  st)^ 

von  w^elchem  sie  aufgefangen  w^erden  .  Von  dieser  Zeit  an  füllen  sie  den 
Hii  Baum  des  Spermatozoenbehälters  aus.  Dieses  Organ  nimmt 

eroen  grossen  Theii  der  Leibeshöhle  in  Anspruch.  Es  ist  flaschenförmig. 

verjüngt  sich  allmälig  nach  vorn  und  mündet  mittelst  einer  runden  Oeff- 

nung  am  vorderen  Körperpole  nach  aussen  (Fig.  10  a).  Nach  hinten  er- 
%veitert  sich  der  Spermatozoenbehälter  zu  einem  mächtigen  Sack,  welcher 

am  hintersten  Theile  mit  einem  winzig  kleinen  Trichter  endet  (Fig.  10, 

1  4  st) .  Derselbe  ragt  in  die  Leibeshöhle  hinein  und  ist,  — -  der  übrigen 
Organe  wegen,  —  sehr  schwer  zu  beobachten.  Nur  beim  Herausprä- 
pariren  desselben  aus  dem  Thiere,  und  dann  zu  der  Zeit,  wo  er  lebhaft 

reife  Spermatozoen  auffängt,  kann  man  ihn  deutlich  wahrnehmen.  Seine 

Mündung  ist  rund,  undeutlich  gelappt  und  mit  kurzen  Wimpern  ausge- 
rüstet. Die  Wandungen  des  Spermatozoenbehälters  werden  von  einer 

Epithel-  und  Muskelschicht  gebildet  (Fig,  1 4) .  In  lebenden  Thieren,  infoige 
des  vom  Deckgläschen  ausgeübten  Druckes,  liegt  dieses  Organ  im  Körper 
immer  an  der  rechten  Seite;  in  Querschnitten  zeigt  es  dagegen  immer 

eine  centrale  Lage  in  der  Längslinie  des  Körpers,  wo  es  auch  ausmündet 

(Fig,  19,  20  sb). 

Aus  den  mitgetheilten  Beobachtungen  geht  hervor,  dass  das  Männ- 
chen der  Boneiiie  in  seiner  äusseren  Gestalt  und  theihveise  auch  in 

der  inneren  Organisation  den  rhabdocoelen  Turbeliarien  und  Nemer- 
tinen  sehr  ähnelt;  diesen  in  Hinsicht  auf  seinen  Leibesschiauch ,  jenen 

in  Bezug  auf  den  blinden  DarmcanaL  Sonst  hat  es  nichts  mit  beiden 

gemeinschaftlich.  Die  übrige  Organisation,  —  namentlich  das  Nerven- 

system und  die  Geschlechtsorgane,  —  stimmt  mit  der  des  Weibchens 
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überein.  Das  unter  dem  Darnirohre  sich  hinziehende  Nervensystem  re- 
präsentirt  einen  einfachen  Strang  ohne  Ganglien,  und  entspricht  dadurch 
vollkommen  jenem  des  Weibchens. 

Doch  das,  was  am  meisten  für  das  Anerkennen  unseres  Thieros  als 

Männchen  von  Boneliia  spricht»  ist  der  mit  einem  Wimpertrichter  ver- 
sehene Spermatozoenbehäiter.  Dieses  Organ  entspricht  vollkommen  dem 

Eierbehälter   des  Weibchens. 

Beide  Organe  münden  in  der 
Mittellinie  des  Körpers,  beide 
besitzen    denselben  Trichter, 
welcher  beim  Weibchen  die 

Eier,  beim  Männchen  die  Sper-^ 
matozoen   auffängt;  beiderlei 
Producte  werden  dann  in  diesen 

mächtig   entwickelten  Säcken  ^ 
eine  Zeitlang  aufbevi^ahrt. 

So  viel  aus  meinen  Beob- 

achtungen. Jetzt  erachte  ich 

aber  für  nothw endig  der  Beob- 

achtung zu  erwähnen,  welche  ^- 
von  Professor  Marion  in  Mar- 

seille angesteilt  wurde.  Gatta 
bemerkt  nämlich  in  der  Einiei- 

ung  zur  Uebersetzung  der  Ab- 

handlung Kowalevsky's,  dass 
'^Iarion  in  einer  kleinen  Boneliia 
mit  zwei  Borsten  bewaffnete 

Männchen  gefunden  hat.  Pro- 
fessor Marion  hat  mich  freund- 

lich über  die  erwähnte  kleine 

Boneliia  —  v  a  r„  minor  M  a  r. , 
•—  sowie  über  die  borstenlra™ 

genden  Männchen  eingehend 
durch  eine  briefliche  Mitihei- 

lung  benachrichtigt;  ich  er- 
laube mir  davon  Folgendes  zu 

entlehnen,  und  auch  die  erläuternden  Zeichnungen  zu  copiren  :  »Les 

petits  mäles  parasites,«  sagt  Marion,  »retires  de  l'organe  segmentaire  de 
ces  petits  Bonellies,  portaieot  dans  la  region  antorieure  et  ä  la  face  ven- 

trale deux  forts  crochets ,  qui  m'ont  paru  immediatement  homologues 
avec  ceux  qui  assistent  Fouverture  femelle  de  la  Bonelüe  elle-m^me.  Je 

A.  B.  Nach  einer  Zeichnung  von  Prof,  Marion. 
A,  Männchen  in  Profiüagej  B,  von  der  Bauch- 

seite, C,  vorderer  Theii  des  Körpers  vorn 
Weibchen  der  Boneliia,  rti,  Mund,  o,  Porus 
genitalis,  &,  Borsten,  5&,  Samenbehäiter, 

d,  Darm. 
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voiis  iivre  les  deux  croquis,  que  j'ai  faits  de  ces  mak^js.  L'un  se  rapporte 
a  mi  iodividu  vu  par  la  face  veolrale,  l'autre  repiesente  la  region  ante- 
rieure  d'un  iodividu  plus  fortement  gross!  et  vu  de  profil.  Les  legu- 
nieiits  etaieot  extraordiDaireoient  colores  en  jaune  et  peu  transpareois. 

Je  voyais  bien  la  region  dilaiee  pleine  de  spermalozoides,  soii  eor.duit 
riDterieure,  mais  FentonDoir  vibralile  de  cei  organe  segmentaire  n  etait 

pas  bien  net.  II  etait  egalement  difficile  de  distinguer  les  autres  organs 
internes '<.. 

Es  ist  dies  eine  höchst  wichtige  Entdeckung.  Mao  sieht,  dass  ein 

Paar  starre  Borsten  hinter  der  Oeffnung  des  Samenbehälters  .  io  der 
Mittellinie  der  Bauvchseite  vorkommt. 

Vergleicht  man  n'in  die  äussere  Oeffnung  des  Weibchens  mit 
ihrer  aus  einem  Paar  Borsten  besiehenden  Bewaifaung,  so  findet  man 
nur  darin  Unterschiede,  dass  die  Borsten  des  Männchens  hinter  der 

äusseren  Oeffnung  des  Samenbehäiters  sich  vorfinden,  während  die  des 

Weibchens  vor  der  Oeffnung  des  Eileiters  ihren  Platz  haben  (Holz- 
schnitt C,  5),  Leider  ist  es  mir  unbekannt  geblieben,  ob  die  Borsten  des 

Männchens  hinter  oder  vor  der  Mvmdöffnung  liegen,  um  auch  in  dieser 
Hinsicht  eine  Parallele  zu  ziehen. 

Nach  diesen  Untersuchungen  kommt  man  zum  Resultate,  dass  sich 
das  Männchen  der  Bonellia  vom  Weibchen  nur  durch  die  äussere  Ge- 

stalt, einige  innere  Organe  und  die  Grösse  unterscheidet.  Es  herrscht 

hier  ein  geschlechtlicher  Dimorphismus ,  welcher  auch  schon  bei  Gru~ 

staceen ,  Nematoden  und  neuerdings  bei  vielen  Rotatorengattungen  'j 
beobachtet  w^urde. 

Leider  kennt  man  die  Embryologie  der  Bonellia  noch  nicht  in  der 
Weise ,  um  beurtheüen  zu  können ,  ob  das  Männchen  in  seiner  Form 
ein  dem  Weibchen  vorübergehend  zukommendes  Entwicklungssladium 
darstellt;  genug,  die  Männchen  verkümmerten  in  ihrer  Organisation  auf 
Kosten  der  Entwicklung  des  Genera tioßsapparates. 

Schliesslich  ist  noch  die  Frage  zu  erledigen ,  wie  die  Männchen  in 
den  Oesophagus  des  Weibchens  gelangen.  Oben  habe  ich  erwähnt, 
dass  ich  auch  zwei  frei  lebende  Männchen  im  Schlamme  auffand.  Nun 

erkläre  ich  mir  ihr  Vorkommen  im  Oesophagus  dadurch,  dass  sie  viel- 

leicht n)it  Schlamm  —  welcher  hauptsächlich  Nahrung  der  Bonellia  isi 

—  in  den  Oesophagus  gelangen  und  hier  ihren  Aufenthaltsort  finden. 
Sehr  selten  fand  ich  die  Männchen  im  Oesophagus  eines  geschiechts- 

reiien  Weibchens,  bei  %velcLem  sie  aber  zahlreich  im  Eileiter  vertreten 

4)  Friedr.  Stein,  imXageblaüe  der  Leipziger  Naturforscher-Versammlung  1872. 
p.  140. 



üeber  die  Eibiltluiig  nssd  die  Mäüiscbeii  von  Bonelüa  viridis  BoL 497 

waren.  Demnach  wandern  die  Männchen  bei  der  Ausbildung  der  Eier- 
stöcke und  des  Eierbehällers  in  den  Eileiter,  nm  hier  bis  zur  Befruch- 

tung der  Eier  auszuharren. 
Nach  SceiARBA  sollen  die  Eier  im  Eierbehälter  befruchtet  werden, 

hier  soll  sogar  die  Dotterfurchung  vollzogen  werden  und  die  Embryonen 

sollen  von  da  nach  aussen  kommen.  Schmarda  liefert  auch  einige  Sta- 
dien der  embryonalen  Entwicklung  von  Eonellia.  Seine  Abbildungen 

zeigen  aber  an  sich  blosse  Erscheinungen  des  Zerfailens  in  den  nicht 
befruchteten  Eiern,  wie  mir  solche  auch  manchmal  zu  Gesichte  kamen, 

TS'ie  gelang  es  mir  eine  Dotterfurchung  in  den  Eierbehältern  zu  beob- 
achten. Auch  erfahre  ich  durch  eine  briefliche  Mittheilung  von  Prof. 

KowALEvsKY  Folgendes:  »Ich  habe  die  Bonel'ien  im  Spätsommer  und 
im  Sommer  in  verschiedenen  Gegenden  (Triest,  Rhodus,  Sardinien  etc.) 
untersucht,  aber  nie  fand  ich  Embryoney.« 

Nach  diesen  Bemerkungen  ist  wieder  die  Frage  zu  beantworten, 
wie  die  Befruchtung  der  Eier  zu  Stande  kommt.  Ich  erkläre  mir  diesen 

Vorgang  so ,  dass  die  Spermatozoen  von  den  Männchen  auf  die  aus  den 

Eierbehäitern  ausgehenden  Eier  durch  Muskelcontractionen  der  Saraen- 
behälter  ausgeschüttet  werden.  Die  dadurch  befruchteten  Eier  fallen 
dann  ins  Wasser,  um  im  Schlamme  ihre  embryonale  Entwicklung 
durchzumachen. 

Jedenfalls  bedarf  diese  äusserst  interessante  Erscheinung  genauerer 

Untersuchungen. 

ISTachtrag. 

Nach  der  IJebersendung  des  vorliegenden  Aufsatzes  an  die  Redac™ 

tion  dieser  Zeitschrift  erschien  imwArchiv  f.  Naturgeschichte«^)  R.  Greeff's 
Arbeit:  »Ueber  den  Bau  und  die  Entwicklung  der  Echiu™ 

riden«,  wo  die  Frage  über  die  Natur  der  turbellarienförmigen  Para- 

siten der  Bonellia  erörtert  wird.  Die  Auffassung  Kowalkvsky's,  dass  diese 
Thiere  thatsächlich  Männchen  von  Bonellia  darstellen,  wird  hier  nur  mit 

Reserve  aufgenommen.  Greeff  stellt  zuerst  die  Frage  auf,  ob  das 

ausserordentlich  geringe  Samenquantum  dieser  wenigen  und  kleiBeii 

»Turbellarien«  die  mächtigen  Eiermassen  der  Bonellia  befruchten  kaon. 

Was  die  Beantwortung  dieser  Frage  anbelangt,  so  ist  nach  meiner 

üntersuchung  die  Samenraasse  nicht  so  gering,  dass  sie  aus  einem 
Samenbehälter  eines  einzigen  Männchens  eine  bedeutendere  Anzahl 
Eier  nicht  befruchten  könnte.  Aus  einem  zerquetschten  SamenbehäUer 

rinnt  eine  ungeheure  Menge  Spermatozoen  heraus,  die  eine  ziemlich 

I)  III,  HefL  1877. 
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grosse  Fläche  des  ObjecUrägers  bedecken.  Indessen  habe  ich  schon  be  - 

merkt^ dass  ich  gewöhnlich  6 — 8  Männchen  in  einem  Eileiter  gefunden, 
—-eine Anzahl,  welche  wohl  zur  Befruchtung  einer  grösseren  Eiermasse 
genügen  dürfte. 

Ich  habe  nur  einmal  die  Eier  der  Boneliia  künstlich  mit  Spermato- 
zoen  eines  Samenbebälters  im  Wasser  zu  befruchten  versucht,  ohne 

jedoch  daraus  befriedigende  Resultate  ziehen  zu  können.  Es  müssen  in 
dieser  Beziehung  nochmalige  Versuche  angestellt  werden.  Indessen  ist 
auch  die  Vermuthung  nicht  auszuschliessen ,  dass  die  Befruchturjg  nur 
während  des  Ausgehens  der  Eier  nach  aussen  im  Eileiter  stattfinden 
kann. 

Die  letzte  Einwendung  Greeff's  gegen  die  Auffassung  Kowalevsky's 
ist  die^  dass  er  in  der  Leibeshöhle  des  Echiurus  Pallasii  ebenfalls  schma- 

rotzende Turbellarien  gefunden  hat.  Dieselben  haben  aber  mit  den 

Geschlechtsfiinctionen  dieser  Thiere  sicher  nichts  zu  thun ,  denn  einer- 
seits wurden  von  E.  Pallasii  die  männlichen  und  weiblichen  Individuen 

und  die  Form,  ihrer  Geschlechtsorgane  und  Geschlechtsproducte  mit 
Sicherheit  beobachtet  und  andererseits  sollen  die  Türbellarien  nach 

Greeff  sow^ohl  in  den  männlichen  als  weiblichen  Echiuren  vorkommen. 
Ueber  die  Organisation  sowie  über  die  Weise,  wie  sich  diese  Parasiten 
zu  den  Geschlechtsorganen  des  Echiurus  verhalten,  berichtet  Greeff  in 

seiner  Mittheilung  Nichts.  In  dieser  Hinsicht  wäre  es  aber  wünschens- 
werth ,  die  anatomischen  und  biologischen  Verhältnisse  zu  kennen,  um 
darnach  die  Natur  der  lurbellarienförmigen  Parasiten  des  Echiurus  zu 
beurtheilen. 

Prag,  30,  November  'S  877. 



Erklärung  der  Afebiidungen. 

Tafel  XXX. 

Fig.  1,  Ein  Theil  des  Eierstockes. 
3.1,  Mesenterialfaite, 
a,  erste  Anfänge  der  Eibüduiig. 

Fig.  2—4.  Verschiedene  Eutwicklungsstadien  an  der  Mesenterialfaite. 
M,  Mesenterialfaite, 
n,  Keimbläschen  mit  dem  Keimflecke  im  Ei, 
fo,  FoUikelzelien, 
r,  Ernahrungszelleo. 

Fig.  5  —7.  Die  Entwickhmgsstadien  aus  der  Leibeshöhle. 
Fig.  8.  Reifes  Ei  aus  dem  Eibehälter. 
Fig.  9.  Ein  junger  Eibehälter  eh,  mit  dem  Wimpertrichiei'  tvt  und  Eileiter  l 

wo  die  Männchen  ihren  Sitz  haben. 
Fig.  10,  Männchen  der  Bonelila,  stark  vergrössert. 

cw,  Cuticula, 
c,  Wimpern, 
hp,  Hypodermis, 
Im,  Längsmuskelschicht, 
2),  ßindesuhstanz, 
e,  Peritooaeum, 
n,  Bauchslrang  (?), 
d,  Darm, 
sb,  Samenbehälter. 
a,  seine  äussere  Oeffnung, 
st,  Samentrichter. 

Fig,  11.  Vorderes  Körperende,  von  der  Bauchseite  aus  gesehen. 
0,  Mundöffnung. 

Fig.  12  a,,  b,  c,  d.  Entwicklungsstadien  der  Spermatozoen. 
Fig.  13  a,  6.  Desgleichen. 
Fig.  U.  Hinterer  Theil  des  Samenbehäiters. 

sp,  Spermatozoen, 
sh,  äusseres  Epithel, 
1,  t,  Samentrichter. 

Fig.  15.  Reife  Spermatozoen  aus  dem  Spermatozoenbehälter. 
Fig.  4  6.  Samentrichter  in  Profiliage. 
Fig.  17.  Hypodermis  in  der  vorderen  Region  des  Körpers.  Man  siebt  mit  homo 

genem  Inhalte  angefüllte  Alveolen  a  und  in  einem  homogenen  Inhalte  h  dunkl 
Kerne  k, 

Fig.  18,  Hypodermis  der  mittleren  und  hinteren  Körperpartie.. 
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Fig.  19.  Querschnitt  der  mittleren  Körperregion. 
c,  Wimpern. 
cu,  Guticula, 
hp,  Hypodermis, 
Im,  Längsmuskelschicbt, 
p,  Bindesubstaaz, 
e,  Peritonaeum, 
d,  Darm, 
n,  Bauchstrang 
sb,  Saraeobehälter, 
s,  in  der  Leibeshöhle  flottirende  Spermatozoen, 

Fig.  20.  Querschnitt  der  hinteren  Partie  des  Körpers. 
Fig.  21.  Bonellia  viridis,  var.  minor  Marion,  in  der  natürlichen  Grösse,  aus 

Marseiile,  von  der  Bauchseite  aus  gesehen. 
a,  mit  eingezogenem  Rüssel, 
&,  mit  ausgestülptem  Büssel. 



Zur  Frage  über  die  Entstehung  der  Geschlechtsstoffe  bei  den 

Hydroiden. 

Von 

J.  Ciamiciaii  in  Wien. 

Mit  Tafel  XXXI  u.  XXXII. 

Seil  HuxLEY  die  wichtige  Entdeckung  machte,  dass  die  Leibes  wand 
der  Goeienieraten  aus  zwei  Zellschichten  besteht ,  welche  später  nach 

dem  Vorgange  Allman's  als  Ecto™  und  Entoderm  bezeichnet  wurden, 
und  seitdem  man  die  Keimblätter  des  Embryo  höherer  Thiere  mit  die- 

sen zwei  Schichten  zu  vergleichen  anfing,  ist  die  Bedeutung  derselben 

von  Jahr  zu  Jahr  gestiegen.  Indem  man  die  beiden  primären  Zell- 
schichten in  allen  Thiertypen  einander  homolog  betrachtete ,  versuchte 

man  eine  Keimblättertheorie  zu  begründen,  zu  deren  Berechtigung  frei- 
lich noch  kein  entscheidender  Gesichtspunct  den  Beweis  gebracht  hat. 

Immerhin  ist  es  bei  solcher  Sachlage  kaum  zu.  wundern,  wenn  bei 

Thieren ,  bei  welchen  Ecto-  und  Entoderm  scharf  von  einander  geson- 
dert sind  und  sich  als  solche  ohne  complicirtere  Umbildungen  erhalten, 

die  Histogenese  der  Geschiechlsstoffe  mit  besonderem  Interesse  studirt 

wurde.  —  Allein  die  vielen,  sorgfältigen  Beobachtungen  führten  zu  kei- 
nem durchgreifenden  Gesetz.  —  Die  verschiedenen  Angaben  über  den 

Ursprung  der  Geschlechtsstoffe  brachten  es  mit  sich ,  dass  man  lieber 

den  Beobachtungen  misstraute ,  als  die  vorgefasste  Idee  von  einer  giei- 
riien  Abstammung  der  Geschlechtsstolfe  bei  verwandten  Thieren  auf- 

zugeben. Während  man  allgemein  der  Meinung  war,  dass  männliche 
und  weibliche  Geschlechtsstoffe  immer  nur  aus  einem  der  beiden  Keim- 

blätter hervorgehen  würden ,  machte  Eduard  van  Beneden  die  wichtige 

Beobachtung,  dass  bei  Hydractinia  di^  Eier  aus  dem  Entdoerm,  die  Samen- 
len  aber  aus  dem  Ectoderm  hervorgehen.  Allein  er  blieb  niclit  bei 

i«'r  Thatsache  stehen;  in  der  Ueberzeugung,  dass  der  von  ihm  bei  einer 
Zeit^cbrift  f.  Wissensch,  Zoologie.  XXX.  Bd,  33 
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Gattung  beobachtete  Vorgang  bei  allen  Goelenteraten  sich  gleich  bleibe, 

wagte  er  alJgeoieine  Schlussfolgeningen  aus  dieser  einen  Beobachtung 
zu  ziehen ,  die  nicht  nur  für  alle  Coelenteraten  gelten  sollten ,  sondern 
sogar  auf  das  ganze  Thierreich  ausgedehnt  werden  könnten.  In  seiner 

Abhandlung  über  die  wesentlichen  Unterschiede  ^)  des  Hodens  und  des 

Eierstockes  dachte  er  das  allgemeine  Gesetz  aufstellen 'zu  können  ,  dass 
das  Entoderm  das  weibliche,  das  Ectoderm  das  männliche 

Keimblatt  sei.  Schon  Kleinenberg's -)  treffliche  Beobachtungen  über 
Hydra,  bei  welcher  er  sowohl  Eier  als  Samen  aus  dem  Ectoderm  ent- 

stehen sah,  mahnten  gegen  van  Beneden's  Schlüsse ;  allein  da  mir  schon 
von  vorneherein  Misstraueo  gegen  solche  Verallgemeinerungen  berechtigt 

schien ,  stellte  ich  mir  die  Aufgabe ,  die  Entwicklung  der  Geschlechts- 
stolfe  auf  dem  Gebiete  der  Hydroiden  zu  studiren.  Gelegenheit  bot  mir 
dazu  mein  Aufenthalt  in  den  Monaten  August  und  September  au  der 

k.  k.  zoologischen  Versuchsstation  in  Triest.  Meine  diesjährigen  Unter- 
suchungen beschränken  sich  wohl  blos  auf  die  Genera  Tubularia  und 

Eudendrium,  aliein  schon  diese  Beobachtungen  genügen,  um  yan  Bene  - 

ben's  Hypothesen  als  unhaltbar  darzustellen. 

Die  vorläufigen  Mitlheilungen  v.  Koch's  s),  die  auch  diese  Frage  zum 
Theil  behandeln,  enthalten  auch  einige  Unrichtigkeiten,  die  sich  wohl 
durch  eine  zu  oberOächliche  Untersuchung  erklären  lassen. 

I.  Entwicklung  der  Gonophoren  von  Tubuiaria  Mesembryanthemum 
Äilman. 

Tubularia  Mesembryanthemum  ist  eine  im  Triester  Golf  sehr  ge- 
meine Tubularienspecies  und  daher  zur  Untersuchung  sehr  geeignet. 

Die  Gonophoren  sind  fixe  Sporosacci  und  bilden,  wie  bei  allen  Tubula- 
riden,  traubenförmige  Knospen,  die  zwischen  dem  proximalen  und  dem 
distalen  Tentakelkreise  liegen.  Eine  solche  Traube  enthält  Gonophoren 

in  alten  Entwickiungsstadien  (wie  van  Beneden  dies  auch  bei  Hydrac- 
tinia  fand),  ein  Umstand ,  welcher  für  die  Untersuchung  von  grossem 

Vortheii  ist,  da  man  dadurch  von  einer  jungen  Knospe  gleich  weiss,  ob 
sie  mänDlichen  oder  weiblichen  Geschlechts  ist. 

Weibliche  Gonophoren. 

Die  erste  Anlage  der  weiblichen  Gonophoren  bildet  eine  Ausstül- 

pung  des  Ecio-  und  Entoderms,  die  nach  und  nach  sich  vergrössert 

1)  Sur  la  distinction  originelle  du  testicuie  et  de  rovaire;  Bulletin  de  l'acad. 
royale  de  Belgique ;  Serie  II,  tome  37. 

2)  Hydra,  eine  anatomisch-entwicklungsgeschichtl.  Untersuchung,  1872, 
8)  Jenaische  Zeitschrift.  Bd/VlI.  p.  464,,  512. 



Im  Frage  über  die  Entstellung  der  Gesclilechtsstotfe  bei  den  Hydroiden,  5o3 

und  immer  mehr  an  ihrem  proximalen  Ende  einschnürt.  Diese  Aus- 

sackung besteht  aus  einer  Doppelzelienlage,  aus  dem  Ecto-  und  Eoto- 
derm.  Die  Zellen  beider  Schichten  sind,  im  Gegensatze  zu  Hydraciinia, 

gleich  beschaffen,  klein  und  fast  kreisrund  (Fig.  1  a  ö).  Es  beginnt 
nun  bald  am  distalen  Pole  das  Ectoderm  hinein  zu  wuchern ,  so  dass 
das  Entoderm  eine  Einbiegung  erfahrt.  Die  so  entstandene  Vollknospe 

gewinnt  nachher  durch  Auseinanderweichen  ihrer  Zellen  eine  der  Fur- 
chungshöhle  vergleichbare  Höhlung  (Fig.  2  a  ii.b).  van  Beneden  ist  der 
Ansicht,  dass  in  der  phylogenetischen  Entwicklung  die  Hohlknospe  die 

primäre  Bildung  sei ;  ich  denke  aber,  mit  Hinblick  auf  die  Entwicklung 

der  weiblichen  Gonophoren  von  Eudendrium,  dass  die  Höhlung  secun- 
dären  Ursprungs  sei.  Die  Hohlknospe  erweitert  sich,  und  dadurch,  dass 

sie  sich  vom  Ectoderm  nach  und  nach  abschnürt,  gewinnt  sie  im  opti- 
schen Querschnitt  eine  dreieckige  Form ,  während  das  Entoderm  sie  in 

Form  zweier  Höi  oer  umschliesst  (Fig.  3) .  Diese  Entoderm-Umkleidung 
stellt  die  von  vanBenedes  so  genannte  medusoide  Lamelle  dar,  weiche,  wie 

aus  der  Art  ihrer  Entstehung  sofort  einleuchtet,  zweischichtig  ist  (Fig.  4). 
Bei  Tubuiaria  wächst  sie  nie  so  weit  vor,  dass  sich  ihre  Enden  über 

der  Knospe  berühren  könnten  und  so  eine  zusammenhangende  Ento  - 
dermschicht  entstehen  würde.  Die  Basis  der  Knospe  wird  mit  dem 

Wachslhum  des  Gonophors  nach  aufwärts  gebogen  (Fig.  3)  und  erhält 
dadurch  eine  convexe  Gestalt;  durch  das  weitere  Hineinwachsen  des 

Entoderms  in  die  Hohlknospe  gewinnt  diese  die  Form  einer  Kappe,  die 

auf  der  Entoderm-Ausstülpung ,  dem  sogenannten  »Spadix«,  aufsitzt, 
während  die  eine  Hälfte  ihrer  Wandung  an  das  äussere  Ectoderm  und 

an  die  medusoide  Lamelle  sich  anlegt  und  die  andere  Hälfte  des  einge- 
wachsenen Spadix  tiberzieht  (Fig.  4).  Dieser  letzte  Theii  der  Wand, 

unserer  Ectodermkappe ,  gewinnt  dadurch,  dass  ihre  Zellen  sich  durch 

Theilung  vermehren  ^  rasch  an  Dicke,  so  dass  in  Folge  dessen,  aber 

auch  wegen  der  Grössenzunahme  des  Spadix,  der  Hohlraum  nach  und 

nach  verschwindet  (Fig.  5).  Die  Entodermzelien ,  welche  den  Spadix 

zusammensetzen,  verlieren  bald  ihre  polygonale  Gestalt,  nehmen  an 

Grösse  zu  und  verw^andeln  sich  nach  und  nach  in  Cylinderzellen,  die 
an  der  Seite,  welche  die  Gastrovascular-Cavität  begrenzt,  reichlich 
Pigmentkörner  entwickeln.  Die  Ectodermbekleidung  des  Spadix  wuchert 

immer  mehr,  so  dass  durch  den  erzeugten  Druck  der  Ectodermüberzug 
der  medusoiden  Lamelle  so  wie  diese  selbst  ausserordentlich  dünn  und 

zart  wird  (Fig.  5  u.  6).  Die  Zellen,  welche  den  Spadix  umgeben  und 

welche  somit  zwischen  Ento-  und  Ectoderm  zu  liegen  kommen ,  ver- 
grössern  sich  immer  mehr,  ihre  Kerne  werden  deuiiicher,  grösser  und 

lassen  das  Kernkörperchen  deutlich  erkennen ;  die  protoplasmalische 
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Sübstanz  verlieri  ihre  hyaline  Beschaffeoheit  ^  wird  feinkörnig  und  die 
Zelleo,  welche  von  der  ursprünglichen  Ectoderrabekieidung  des  Spadix 

abstammen ,  werden  somit  zu  wohl  characterisirten  Eizellen  mit  deut- 

lichem Keimbläschen  und  Keimfleck  (Fig.  6  u..  7).  Schliesslich  durch- 
bricht beim  weiteren  Wachsthum  der  Spadix^  von  einer  Ectodermschichi 

überzogen,  die  Wandung  des  Gonophors,  weiches  hiermit  seine  volle 
Entwicklung  erreicht  hat  (Fig.  7), 

Männliche  Gonophoren. 

Die  EntwickluDg  der  männlichen  Gonophoreo  erfolgt  auf  dieselbe 
Art  wie  die  der  weiblichen  Keimtaschen,  so  dass  ich  mich  jetzt  kurz 

fassen  kann.  Auch  hier  wird  das  Gonophor  durch  eine  Aussackung  des 

EctO"  und  Entoderms  angelegt;  das  Ecloderm  wuchert  am  distalen 
Eiide  in  Form  einer  Knospe  ein^  die  später  eine  Höhlung  gewinnt. 
Ebenso  wie  früher  beschrieben  wurde,  kommt  es  zur  Bildung  einer 
medusoiden  Schicht.  Mit  dem  weiteren  Wachsthume  des  Gonophors 

stülpt  sich  das  Entoderm  in  die  Ectodermhohlknospe  ein  und  erzeugt  so 
den  Spadix ,  auf  welchem  ebenso  wie  bei  den  weiblichen  Gonophoren 

die  Ectodermkappe  sitzt.  Die  eine  Hälfte  der  W^andung  derselben  legt 
sich  an  das  äussere  Ectoderm  und  an  die  medusoide  Schicht  an,  wäh- 

rend die  andere  Hälfte  auch  hier  den  Spadix  überzieht.  Die  Zellen 

dieser  Ectodermbekleidung  werden  bei  der  weiteren  Entwicklung  zu 
Samenmuiterzellen.  Es  stimmt  somit  die  Entwicklung  der  männlichen 

Gonophoren  von  Tubularia  mit  der  von  van  Beneden  beschriebenen  Ent- 

wicklung der  männlichen  Goiiophoi'en  von  Hydractinia  vollkommen 
überein.  Die  weitere  Entwicklung  besteht  darin ,  dass  die  Kerne  der 

Zellen  des  Spadixüberzuges  sich  rasch  vermehren ,  so  dass  sie  fast  an 

einander  stossen.  Mir  wollte  es  auch  nie  glücken  um  diese  Kerne  Zell- 
grenzen zu  entdecken.  Genau  so  wie  bei  den  weiblichen  Gonophoren 

gewinnen  die  Zellen  des  Spadix  eine  cylindrische  Form  und  entwickeln 
Pigmentkörner.  Die  medusoide  Lamelle  ist  auch  bei  den  männlichen 

Gonophoren  anfangs  zweischichtig  und  wächst  auch  hier  nie  so  weit 

vor^  um  eine  zusammenhängende  Entodermlage  über  der  Ectoderm- 
kappe bilden  zu  können.  Der  Spadix  durchbricht  nicht  die  Wandung 

des  Gonophors  (Fig.  8  u.  9).  Es  folgt  somit  aus  diesen  Beobachtungen, 
dass  bei  Tubularia  sov^ohl  die  Eier  als  auch  die  Samenzellen  aus  dem. 

Ectoderm  hervorgehen . 
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II.  Entwicklung  der  Gonophoren  von  Endend rium  ramosiim  Linne, 

Ueber  die  Entwicklung  der  Gonophoren  von  Eudendrium  finden 

sich  in  der  Literatur  ausser  in  ällman's  Monographie  i)  keine  Angaben; 
aliein  auch  Allmats's  Beobachtungen  sind  sehr  oberflächlich  und  nur 
mehr  die  äusseren  Gestaltungsverhältnisse  betreffend. 

Die  Gonophoren  von  Eudendrium  entwickeln  sich  an  einzelnen 

Hydranthen,  die  ihre  Function  als  solche  aufgeben  und  zu  Blastostyfen 
werden.  Unterhalb  des  Tentakelkreises,  welcher  bald  rückgebildet 

wird  oder  gar  nicht  zur  Entwicklung  kommt  (Fig.  10),  bilden  sich  Aus- 
sackungen der  Körperwand,  die  Anlagen  zu  den  künftigen  Gonophoren, 

Diese  sind  in  beiden  Geschlechtern  fixe  Keimtaschen  und  an  jedem 
Blastostyl  kann  man  solche  in  verschiedenen  Entwickluogszüstäeden 

antreff'en. 

Weibliche  Gonophoren. 

Die  sackförmige  Ausstülpung  der  Körperwand,  weiche  die  Anlage 

des  Gonophors  darstellt,  besteht  aus  Ecto-  und  Entoderm.  Die  Zellen 
beider  Lagen  haben  beiläufig  dieselbe  Form  und  Grösse,  wohl  sind  aber 

die  Entodermzellen  durch  ein  dunkleres  Protoplasma,  das  reich  an  roth- 
braunen Pigmentkörnern  ist,  characterisirt.  Es  beginnt  nun  bald,  aber 

immer  nur  an  einer  Seite,  das  Ectoderm  zu  wuchern  und  in  das  Ento- 
derm  hinein  zu  wachsen  (Fig.  II  a,  6),  so  dass  in  Folge  dessen  sich  die 

Knospe  über  der  Einwucherungsstelle  umbiegt  und  diese  Ectoderm- 
zelien  bis  auf  eine  Seite,  an  der  sie  noch  mit  dem  äusseren  Ectoderm 

zosaro.menhängen,  sonst  ganz  von  dem  Ectoderm  umgeben  sind.  Die 
weitere  Entwicklung  des  Gonophors  ist  eine  sehr  einfache  und  besteht 

blos  in  der  Vergrösserung  der  Eizelle  (Fig.  12!,  13  und  14).  Anfangs 
sind  es  wohl  zwei  oder  drei  der  eingewucherten  Ectodermzellen  (Fig.  1 2, 

und  13),  welche  sich  in  Eizellen  verwandein,  allein  später  konnte  ich 
in  keinem  Gonophor  mehr  als  ein  Ei  sich  entv/iokeln  sehen.  Beim 

weiteren  Wachsthum  wird  das  Protoplasma  desselben  immer  mehr  grob- 
liörnig,  fast  blasig  und  gewinnt  nach  und  nach  eine  mennigrothe  Farbe, 
welche  daher  auch  die  Farbe  der  reifen  weiblichen  Gonophoren  ist.  Das 

innere  Lumen  der  Knospe  wird  immer  mehr  verengt,  bis  es  gänzlich 

verschwindet  (Fig.  15  und  16);  endlich  wird  auch  das  Entoderm  rück- 
gebiidet  und  nun  bedeckt  nur  mehr  das  Ectoderm,  als  feines  Häutciien, 

das  in  Furchung  begriffene  Ei  (Fig.  16  und  17) , 

1)  A  Monograph  of  the  Gymnobiastic  or  Tubiilarian  Hydroids.  '1872. 
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Männliche  Gonophoren. 

Die  männlichen  Gonophoren  entwickeln  sich  auch  als  Ausbuch- 

tungen der  Körperwand  eines  zu  einem  Blastoslyl  gew^ordenen  Hydran- 
then  (Fig.  1 0) .  Die  Zellen  der  beiden  Schichten  der  Knospenwand  unter- 

scheiden sich  nur  durch  die  Beschaffenheit  ihres  Plasma's  von  einander. 
Bei  den  Ectodermzeiien  ist  dasselbe  farblos  und  durchsichtig,  w^ährend 
die  Eniodermzelle  ein  dunkleres,  an  rothen  Pigmentkörnern  reiches 

Protoplasma  besitzen.  Die  männlichen  GeschlechtsstoflFe  entwickeln  sich 

bei  Eudendrium  aus  En t oder m z  eilen.  An  zw^ei  gegenüberliegenden 
Stellen  der  Knospenwand  entv^  ickeln  sich  eine,  oder  zwei,  dann  zu  einer 

verschmelzende,  Entodermzellen  mehr  als  die  benachbarten;  die  an- 
fänglich vorhandenen  Pigmentkörner  werden  rückgebildet  (Fig.  iSb^,  h^)^ 

es  treten  mehrere  Kerne  ̂ ]  auf  (Fig.  22  und  23)  und  die  ursprüngliche 
Entodermzelle  tritt  aus  dem  Bereiche  ihrer  Nachbarzellen  aus  und  kommt 

zwischen  Ecto-  und  Entoderm  zu  liegen.  Die  Art,  wie  dies«  Wande- 
rung erfolgt ,  ist  verschieden :  Entweder  wächst  die  künftige  Samen- 

mutterzelle gegen  das  Ectoderm  hinaus,  während  die  benachbarten 
Eniodermzellen  sie  von  innen  überwachsen  (Fig.  18  a^,  oder  sie 
wächst  in  die  Länge  aus  nach  einer  (Fig.  18  b)  oder  nach  beiden  Seiten 

(Fig.  20  ai),  schiebt  sich  dadurch  zwischen  die  Nachbarzelien  und  die 

Ectodermwand,  und  hebt  dann  jene  von  dieser  ab  (Fig.  20  ai,  a^^].  Die 
austretende  Entodermzelle  wird  dann  von  den  Nachbarzellen  über- 

wachsen und  geräth  so  zwischen  Ecto-  und  Entoderm.  Bei  der  ersten 
Art  des  Austretens  wird  die  Ectodermschicht  stark  ausgebuchtet  und 

verdünnt  und  es  kann  der  Fall  vorkommen,  dass  die  Entodermzelle  so 
weit  ins  Ectoderm  hinausrückt,  dass  sie  ganz  in  dasselbe  zu  liegen 

kommt  (Fig.  19).  Bei  der  zweiten  Art  aber  kann  die  Ectodermwand  an- 
fänglich ganz  unverändert  bleiben  und  sich  erst  später  mit  dem  weiteren 

Wachsthum  eusbiegen  und  verdünnen  (Fig.  20).  Die  weitere  Entwick- 
lung der  Gonophoren  ist  sehr  einfach  und  besteht  blos  in  der  Vergrösse- 

rung  der  Samenmatterzellen.  Sowie  dieselben  ihren  Umfang  vergrössern, 
vermehrt  sich  die  Anzahl  der  Kerne  immer  mehr,  so  dass  diese  bald 

aneinander  stossen  (F'ig.  22  und  23).  Die  zwei  Zellen  eines  Paares 
kommen  einander  immer  näher,  und  jene,  welche  am  distalen  Ende 

sich  entwickelt  haben^  fliessen  oft  ineinander  (Fig.  20) . 

An  Eudendrium  ramosum  konnte  ich  an  reifen  Gonophoren  drei  bis 

vier  solcher  Zellenpaare  zählen,  während  Allman  deren  nur  zwei  angiebt. 
Die  fertigen  Samenfäden  treten  durch  Platzen  des  Ectodermüberzuges 

1)  Ich  konnte  nie  -eben  wie  diese  Kerne  sich  bilden ;  ob  da  eine  Neubildung 
oder  eine  Theilung  im  opiel  ist.  Das  Letztere  ist  jedoch  wahrscheinlicher. 
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ins  Freie.  Die  Zoosperoiieii  von  KüdenJrium  raniosum  haben  cioeo  zwei 

oder  drei  mal  eingeschnürten  Kopf  (Fig.  24) ,  obwohl  darunter  auch  ganz 
einfache  vorkoramen.  Die  Abbildungen,  weiche  Allmann  davon  giebt, 
sind  danach  unrichtig. 

Es  geht  somit  aus  meinen  Beobachtungen  hervor,  dass  bei  Tubu- 
laria  sich  sowohl  Eier  als  Samen  aus  dem  Ectoderm,  bei  Eudendrium 

aber  sich  die  Eier  aus  dem  Ectoderm  und  die  Zoosperm ien  aus  dem 

Entoderm  entwickein.  und  nach  van  Beneden's  Beobachtungen  gehen 
bei  Hydractinia  die  Eier  aus  dem  Entoderm  und  der  Samen  aus  dem 
Ectoderm  hervor. 

Es  ist  hiermit  also  nachgewiesen  worden,  dass  ein  Gesetz,  nach 
Wischern  sich  jeder  der  beiden  Geschlechtsstoffe  aus  einem  beslimmteo. 

Keimblatte  entwickle,  nicht  existirt.  Vielmehr  zeigen  alle  bisherigen 

Beobachtungen,  dass  die  Geschiechtsstoffe  ebenso  aus  Entoderm-  wie 
aus  Ectodermzelien  hervorgehen  können.  Es  ist  ferner  ebenso  gewiss, 

dass  zur  weiteren  Entwicklung  diese  Zeilen  ihren  ursprünglichen  Platz 

verlassen  und  zwischen  Ento-  und  Ectoderm  zu  liegen  kommen. 

Die  physiologische  Arbeit  des  Organismus  ist  auf  die  zw^ei  Blätter 
vertheilt;  die  Entodermzellen  besorgen  die  Verdauung  und  Assimilation, 
während  die  Ectodermzellen  den  Verkehr  mit  der  Aussenwelt  ver- 

mitteln; somit  muss  jede  Eclodermzello  von  Entodermzellen  ernährt 

werden ,  während  jede  Entodermzelle  durch  Ectodermzellen  mit  der 

Aussenwelt  in  Verbindung  steht.  Wird  eine  Zelle  zor  Ei-  oder  Sameo- 
mutlerzelle,  so  sind  ihre  Functionen  andere  geworden ;  daher  wird  eine 
Entodermzelle  aus  dem  Verbände  ihrer  Nachbarzeilen  austreten  und 

eine  Entodermbekleidung  erhalten ,  und  eine  Ectodermzelle  ins  Ento- 
derm hineinwachsen,  um  reichlicher  ernährt  zu  werden. 

Welches  das  ursprüngliche  Verhältniss  gewesen  sei ,  ist  schwer  zu 

sagen,  für  das  Wahrscheinlichste  aber  halte  ich  die  Entwicklung  der 

Geschiechtsstoff'e  aus  beiden  Blättern  zugleich-  Die  Ansicht  von  einem 
fundamentalen  Gegensatze  der  Keimblätter  ist  schon  von  einem  anderen 

Standpuncte  1)  aus  mit  Recht  bekämpft  worden  ;  die  beschriebenen  Be- 
obachtungen könnten  geradezu  als  Beweis  gegen  eine  solche  ursprüng- 

liche Verschiedenheit  angesehen  werden,  daher  kann  man  sich  wohl 

denken,  dass  anfangs  Zellen  aus  Ecto-  und  Entoderm  zu  Ei~  und 
Samenmutterzellen  wurden,  und  zwischen  Ecto-  und  Entoderm  zu 
liegen  kamen;  später  aber  würde  durch  Verkümmerung  die  doppelte 
Entstehungsweise  verschwunden  sein.  Wie  dem  auch  sei,  das  kann 

man,  denke  ich ,  auf  Grund  der  bisherigen  Beobachtungen  schon  be- 

1)  Claus,  Die  Typenlehre  und  E.  IIaeckel's  sog,  Gastraea-Theorie.  p.  2). 
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haupteo,  dass  die  Entwicklung  der  Geschlechisstoffe  aus  dem  Ecloderm, 
in  der  Phylogenie,  die  Entwicklung  der  Meduse  herbeigeführt  habe. 

Nach  dem  früher  Gesagten  müssen  Ectodermzelien,  die  zu  Ei-  oder 

Samenmutterzellen  w^erden,  ins  Enlodenn  einwachsen.  Man  kann  sich 

daher  denken,  dass  anfangs  blos  eine  einzige  oder  uur  eine  sehr  be- 

schränkte Anzahl  von  Zellen^)  ins  Entoderm  eingedrungjen  sind;  später 
bildete  sich  aber  eine  förmliche  knospenartige  Einwucherung  2)  des 
Ectoderms.  Die  Vollknospe  vergrösserte  sich  ,  gewann  eine  Höhlung 

und  führte  so  die  Entstehung  der  Mediisenform  herbei  3). 
Mit  dem  Auftreten  der  Medusenform  beginnt  die  Entwicklung  von 

Neuem.  Die  zwei  Schichten  der  Wandung  des  Spadix  oder  des  Manu- 

briums,  oder  der  Radialcanale  und  des  Ringcanals  sind  jetzt  die  Bil- 

dungsstätten der  Geschlechtsstoffe,  welche  wieder  aus  Ectoderm- und 
aus  Entodermzellen  hervorgehen  können.  Ebenso  wie  früher  an  der 
einfachen  Gemme  wird  die  Entwicklung  der  Geschlechtsstoffe  aus  dem 

Ectoderm  die  Bildung  einer  medusoiden  Knospe  veranlassen,  und  so  die 
einfache  Meduse  zu  einem  Blastochem  machen. 

Die  von  van  Beneden  als  Hodenanlage  gedeutete  Ectodermein- 
Wucherung  in  den  weiblichen  Gonophoren  von  Hydraclinia  ist  somit 

nichts  anderes  als  die  Anlage  zur  Entv^'icklung  einer  Meduse,  die  dann 
zu  einer  medusosden  Keimtasche  verkümmert. 

Wien,  im  November  1877, 

I)  Dieses  Stadium  ist  durch  die  weibliche\n  Gonophoren  von  Eudendrium  re- 
präsentirt. 

'i)  Dass  mitunter  (Fig,  2]  bei  Tabularia  die  Ectoderinknospe  seitlich  eiawächsi, 
erinnert  an  den  ahnlichen  Vorgang  bei  Eudendrium  und  weist  auf  einen  Zusammen- 

hang dieser  Bildungen  bin. 
3)  Siehe  F.  E.  Schulze  lieber  den  Bau  undfEntwicklung  von  Syncoryne.  Leip- 

zig 1873. 



Erklämag  der  ibbildungen. 

Tafel  XXXI  u.  XXXII, 

■  Fig.  1—9.  Tubularia  Mesembry  a  n  th  e  mu  ni  All. 

Fig,.  4  a  und  i  h.  Sehr  junge  weibliche  Gonophoren  mit  beginnender  Ectoderm- 
einwucherung. 

Fig.      und  2  6.  Dieselhen  mehr  entwickelt. 
Fig.  3.  Vorgeschriüeneres  weibl.  Gonophor  mit  medusoider  Schicht. 
Fig.  4.  Weibl.  Gonophor  mit  entw.  Ecloderrakappe  über  dem  Spadix. 
Fig.  5.  Weibl.  Gonophor  in  einem  weiteren  Stadium,  in  welchem  die  Höhiim« 

der  Ectodermknospe  verschwunden  ist. 

(Die  Figuren  i~3  sind  Hämatoxylin-Präparate ,  Figur  4  und  5  Picrocarnnn- 
Präparate;  alle  angesehen  mit  Hartnack,  Syst.  IX  Imm. ;  oc.  3.) 

Fig.  6.  Die  Gonophorhüllen  sind  sehr  verdünnt,  die  Eiermasse  bedeutend  ent- 
wickelt. (Hämaioxylin-Präparat;  Hartnack,  Syst.  IX;  oc.  1.) 

Fig.  7.  Reifes  weibL  Gonophor  mit  deatlichen  Eiern  und  mit  durchgebrochenem 
Spadix.    (Picrocarmin-Präparat ;  Hartnack,  Syst.  IX;  oc.  1.) 

Fig.  8.  Männliches  Gonophor;  ziemlich  jung.  (Picrocarmin-Praparat ;  Hart- 
NACK,  Syst.  IX;  oc.  3.) 

Fig.  9.  Männliches  Gonophor  in  fast  reifem  Zustande.  (Picrocarmin-Präparat; 
Hartnack,  Syst.  IX;  oc.  1.) 

Fig.  10 — 24.  Eudeodrium  ramosum  L. 

Fig.  4  0.  Ein  raittelreifes  männliches  Biastostyi. 
Fig.  11  «und  11  6.  Sehr  junge  weibliche  Gonophoren ;  das  Ectoderm  beginnt 

schon  einzuwuchern.   (Hartkäck,  Syst.  IX;  oc.  3.) 
Fig.  12.  Etwas  mehr  entwickeUes  weibliches  Gonophor.  (Hartnack,  Syst.  IX; 

oc.  3.)  . 
Fig.  13.  Weibliches  Gonophor  mit  einer  grossen  und  zwei  kleineren  Eizellen. 

(Hartnack,  Syst.  VII;  oc.  3.) 
Fig.  14.  Ein  solches  mehr  entwickelt  mit  einer  einzigen  Eizelle.  (HartnacKj 

Syst.  VH;  oc.  3.) 
Fig.  15.  Ein  solches  noch  weiter  fortgeschritten,  das  innere  Lumen  ist  fast  gänz- 
lich verschwunden.  (Hartmack,  Syst.  V;  oc.  3.) 
Fig.  16.  Weibliches  Gonophor  mit  einem  in  der  Zweitheilung  begriflenen  Et, 

(Härtnägk,  Syst.  V;  oc.  3.)' 
Fig.  17.  Ein  solches  mit  ganz  verschwundenem  Entoderm  und  mit  einem  in 

FurchuBg  begriffenen  Ei.  (Häutnagk,  Syst.  V;  oc.  S.) 
Fig,  18.  Junges  männliches  Gonophor  j  ai,  eine  ins  Ectoderm  wachsende  Ento- 

dermzelle  die  zur  Samenmutterzelle  geworden  ist;  «2,  eine  solche  schon  vom 
Entoderm  überwachsen;  öi,  eine  zur  Samenmutterzelle  werdende  Entoderm- 
zelle;  62,  eine  solche  schon  vom  Entoderm  überwachsen.  (Hautnack,  Syst.  IX; 
oc.  1.) 
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Fig.  19.  Ein  solches  etwas  mehr  vorgeschritten;  ct^  und  «2»  zwei  aus  dem 
Entoderm  stammende  Samenmutterzellea,  gänzlich  im  Ectoderm  liegend,  bi,  eine 
SameamiUterzelie  noch  nicht  ganz  vom  Entoderm  überwachsen;  &2>  eine  solche 
ganz  überwachsen.  (Hartnack,  Syst.  IX;  oc.  1.) 

Fig.  20.  Ein  junges  männliches  Gonophor  mit  vier  ziemlich  jungenSamenmutter- 
Zellen  ;  a^,  noch  nicht  ganz  zwischen  Ecto- und  Entoderm  liegend.  (Hartnack,  Syst. IX  ; 
oc.  i.) 

Fig.  Reifes  männliches  Gonophor,  mit  vier  Paaren  von  Kammern.  (Picro- 
carmin-Präparat;  Hartnack,  Syst.  IX;  oc.  4.) 

Fig.  22.  Ziemlich  junges  männliches  Gonophor  mit  einer  ganz  jungen  Samen- 
mutterzelle  (ß).  Üeberosmlum-Picrocarmin-Präparat ;  Härtnack,  Syst.  IX;  oc.  -1.) 

Fig.  23.  Ein  solches  mit  zwei  zu  einer  verschmelzenden  noch  jüngecenSanien- 
mutterzelie  (a)  .    (Üeberosmium-Picrocarmin-Präparat ;  Hartnace,  Syst.  IX;  oc.  3.; 

Fig.  24.  Spermatozoon  von  Eudendrium  ramosum.  (Haktnack,  Syst.  IX;  oc.  5.) 



Weitere  Beiträge  zur  Kenntniss  der  Dermaleichen  Eoch's. 
Von 

Dr.  phii.  0.  Haller  in  Bern. 

Mit  Tafel  XXXIII-XXXV. 

Im  ersten  Hefte  des  XXX.  Bandes  dieser  Zeitschrift  veröffentlichte 

ich  einen  monographischen  Aufsatz,  überschrieben  »Revision  der 

Gattung  Änalges  Nitzsch  sive  Dernialeichus  Koch«,  der  im  Mai  vorigen 

Jahres  der  Kedaction  übergeben  worden  war.  Bereits  hatte  mir  die- 
selbe die  Anzeige  von  dem  vollendeten  Drucke  des  Textes  und  der 

Tafein  gemacht,  als  mich  Herr  Professor  Vogt  in  Genf  auf  eine  neu 
erscheinende  Arbeit  von  Ch.  Robin  und  Mj&gnin  im  Journal  de  Fana- 

tomie^)  (redigirt  vom  ersterwähnten  Autoren)  hinwies.  Da  ich  mir  die- 
ses Werk  nicht  anders  verschaffen  konnte,  eilte  ich  zu  dessen  Benutzung 

nach  Genf;  dem  kurzen  Gebrauch  desselben  mag  die  Un Vollständigkeit 

meiner  Vergleichung  zugeschrieben  werden.  Wie  von  den  vorerwähn- 
ten Autoren  nicht  anders  zu  erwarten  war,  muss  die  Arbeit  das  Schönste 

und  Yollkommenste  genannt  werden ,  was  je  über  diese  interessanten 
Milben  erscheinen  wird.  Dieses  gill;  namentlich  von  dem  ersten  Theile, 

welcher  die  allgemeine  Systematik  und  die  Beschreibung  der  für  alle 
gültigen  Anatomie  des  Chitinskelets ,  endlich  auch  die  biologische  Seite 

enthält.  Eine  wahre  Schatzgrube  von  Beobachtungen !  Mit  nicht  min- 
der grosser  Sorgfalt  haben  die  französischen  Autoren  den  zweiten  Theil, 

die  specielle  Systematik  behandelt.  Dabei  scheint  ihnen  jedoch  das 

Glück  WT,niger  gelächelt  zu  haben,  denn  abgesehen  davon,  dass  sie  bei 
ihrer  gänzlichen  üokenntniss  aller  und  jeder  neuerer  Literatur  eine 

Menge  synonymer  Arten  geschaffen  haben ,  bietet  ihr  System  einerseits 
liir  eine  ganze  Reihe  älterer  Species  keinen  Raum,  weist  andererseits 

1)  Ch.  Robin  und  Megnin,  Memoire  sur  les  sarcoptides  plumicoles.  Journal  de 
Tanatomie  4  877.  Heft  3,  4,  5,  S,  Seither  erhielt  ich  die  Arbeit,  durch  die  Güte  der 
Verfasser,  aber  zu  spät  um  sie  ausgiebiger  zu  benutzen 
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noch  heterogene  Untergattungen  auf  und  bietet  dem  Auge  nicht  jene 
wob Ithuende  Einheit,  die  wir  von  einer  richtigen  Classißcation  erwarten 
dürfen.  Endlich  haben  sie  auch  für  ihre  Eintheilung  zu  vielen  Werth 

auf  einzelne  schwankende  Merkmale  gelegt,  was  namentlich  die  Folge 
lehren  wird.  So  sehr  ich  nun  dankbar  bin  ,  mich  nunmehr  auf  eine  so 

wohlbegründete  Basis  zu  stützen,  und  mir  die  sorgfäitige'n  Beschreibun- 
gen manche  Wiederholung  ersparen,  sehe  ich  mich  dennoch  genöthigt, 

ihnen  in  Folgendem  oftmals  zu  widersprechen.  Bevor  ich  zur  Kenn- 
zeichnung der  nach  meiner  Auffassung  berechtigten  neuen  Gattungen 

übergehe,  sei  es  mir  erlaubt,  noch  in  Kurzem  einzugehen  auf  das : 

Verhältniss  der  revidirten  Gattung  Anaiges  zur  Arbeit 
von  KoBiN  un d  MfiGNiN. 

Die  französischen  Autoren  fassen  die  Gattung  Dermaleichus  Koch 

zwar  nicht  in  ihrem  ursprünghchen  Sinne  auf  (vide  loc.  cit.  p.  498 

Tof.  XXVI — XXl^C),  denn  sie  haben  namentlich  alle  Säugethierparasiten 
entfernt,  ferner  alle  Arten  ohne  sexuellen  Unterschied  im  Fusspaare 

und  eine  beschränkte  Reihe  anderer.  Die  derart  zugestutzte  Gattung, 
welcher  sie  den  ursprünglichen  Gattungsnamen  von  Nitzsgh  geben, 

characterisiren  sie  auf  ihrer  systematischen  Tabelle  kurz  folgender- 
massen : 

Drittes  Beinpaar  ungeheuer  oder  nur  viel  grösser  und  viel  länger 
als  die  anderen.   4  Untergenera. 

Das  erste  dieser  letzteren  kennzeichnen  sie  vor  den  vier  anderen 
etwa  so : 

Abdomen  des  Männchens  ganz ,  drittes  Beinpaar  ungeheuer  mit 
einem  Nagel  endigend. 

W'ir  erkennen  in  dieser  präcisen  Bezeichnung  sofort  unsere  revi- 
dirte  Gattung  Anaiges,  Hätten  die  oben  erwähnten  Zoologen  mehr  denn 
zwei  Species  consaliirt,  nämlich  den  Dermaleichus  passerinus  L.  und 
eine  neue  Art  Dermaleichus  corvinus  Megnin,  so  wären  sie  sicherlich 

gleich  mir  zu  derselben  Ansicht  gekommen,  dass  nämlich  dieser  Gat- 
tungsname anfänglich  nur  einer  kleinen  Reihe  von  Arten  zukommt;  als 

deren  Typus  die  erste  der  vorerwähnten  Species  zu  gelten  hat.  Sie 

hätten  ferner  gesehen,  dass  dieselbe  ebensowohl  durch  zwei  Kenn- 
zeichen von  grossem  Werthe,  als  durch  eine  Summe  von  Männchen  und 

Weibchen  gemeinsamen  natürlichen  Merkmalen  ausgerüstet  sind.  Ich 
halte  daher  meine  Gattung  auirecht  und  verweise  noch  ein  Mal  für  Text 

und  Bild  auf  meine  oben  erwähnte  Untersuchung.  Die  übrigen  3  Unter- 

genera 5  welche  sich  unter  gemeinsamer  kurzer  Diagnose  zusammen- 
fassen lassen,  stelle  ich  als  selbständige  Galtung  Dimorph  us  mihi 
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den  echten  Analgesarien  gegenüber.  Besitzen  auch  einige  wenige  unier 
ihnen  noch  Annäherung  an  jenes  vorhergehende  Genus ,  so  geben  sie 
sich  doch  durch  einen  vollkommen  verschiedenen  Habitus  als  eine 

gegen  jene  bestimmt  abgeschlossene  Einheit  zu.  erkennen.  Sie  ist  es, 
welche  mir  Aniass  zu  der  bald  folgenden  detaillirten  Beschreibung  giebt. 

Was  nun  die  specielie  Vergleichung  von  Aoalges  Nitzsch  sive 
Dermaleichus  Koch  mit  den  Resultaten  von  Robjn  und  MfiGNm  betrifft, 

so  ergeben  sich  aus  einer  solchen  die  folgenden  Anknüpfungspuncte. 
Der  auffallende  Unterschied  in  dem  Verhältniss  der  Länge  zur  Breite 

bei  den  Weibchen  dieser  Untergattung  und  denjenigen  einer  der  fol- 
genden wird  stillschweigend  gut  geheissen  und  gezeichnet.  Ferner 

haben  auch  sie  die  langen  Platten  erkannt,  welche  von  den  Kiefern 

schräg  nach  hinten  und  aussen  ziehen.  Sie  zeichnen  sie  aber  ohne  wei- 
tere Erwähnung  als  dunkle  Streifen.  Sie  verdienen  aber  eine  hervor- 

ragendere Rolle  als  solche,  wie  ich  genügend  bewiesen  zu  haben  glaube. 
Auch  der  bereits  von  de  Geer  beobachtete  und  von  mir  namentlich  zur 

Revision  der  Analgesarten  benutzte  rückwärts  gekrümmte  Hakenfort- 
satz wird  von  ihnen  gezeichnet,  und  da  nun  ja  einmal  jedes  Ding 

einen  Namen  haben  muss,  als  «prolongement  oiecr^nien«  beschrieben. 
Sie  dehnen  jedoch  diese  Bildung  auch  auf  die  zweite  Extremität  aus ; 

dass  dieses  unrichtig  ist  und  der  schwache  Zahn  nie  eine  derartige  Aus- 
bildung erlangt,  habe  ich  schon  früher  durch  Beschreibung  und  Zeich  - 

nung nachgewiesen.  Auch  sie  zeichnen  neben  der  grösseren  Kralle  noch 

eine  kleinere,  wie  de  Geer  und  ich  beobachteten. 

Dagegen  findet  sich  bei  ihnen  vv'eder  im  Bild  noch  in  der  Zeich- 
nung auch  nur  eine  Andeutung  des  RückeiAölbchens.  Nach  ihnen  sollte 

man  glauben,  dasselbe  fiele  mit  der  Randfalt^  des  Epistoms  zusammen. 

Nie  findet  sich  dieses  Gebilde  bei  anderen  Arten  als  bei  den  Anaiges, 
und  auch  hier  lässt  es  sich  nur  sehr  schwer  wahrnehmen.  Am  unum- 

stösslichsten  wäre  der  Beweis  von  dessen  Existenz ,  wenn  es  gelänge, 
dasselbe  vom  Körper  zu  trennen  und  so  zur  Anschauung  zu  bringen, 

oder  es  von  der  Seite  zu  zeichnen.  Beides  versuchte  ich  bis  jetzt  um- 
sonst Zu  dieser  Schwierigkeit  stösst  noch,  dass  die  Dermaleichen  alle 

eigenthümiich  durchsichtige,  das  Licht  stark  brechende  Arten  sind.  Es 

giebt  sich  daher  das  Rückenkölbchen  nur  durch  zarte  Linien  zu  erken- 
nen, wobei  man  nun  leicht  einen  Irrthum  begeben  könnte.  Trotzdem 

halte  ich  an  dessen  Vorhandensein  fest. 

Auch  bei  Robin  und  Mi&gnin  muss  Acarus  chelopus  Herrmann 

über  die  Klinge  springen  und  zwar  zu  Gunsten  des  Acarus  passerinus, 

obwohl  erst  NrrzscH,  dann  Giebel,  ferner  Gläpar*;de  und  dann  ich  füi' 
die  Richtigkeit  dieser  Species  eingestanden  sind. 
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In  der  neuen  Art  De r m a iei clius  corvinns  Megnin  (p.  503) 

haben  wir  eine  interessante  Bereicherung  unserer  kleinen  Gattung  er- 
halten j  der  gerade  der  characteristische  Fortsatz  am  zweiten  Gliede  des 

ersten  Beinpaares  fehlt,  die  sich  aber  durch  ihren  ganzen  Habitus  als  zu 

Änalges  gehörend  kennzeichnet. 

Bimorphus  nov.  gen. 

Tafel  XXXÜI,  A,  B,  C,  Tafel  XXXIV,  D,  E. 

Den  auffallenden  Dimorphismus,  welchen  wir  bei  der  überwiegen- 
den Anzahl  von  Federmilben  kennen ,  constatiren  wir  auch  hier,  und 

gerade  ihn  benutzen  wir  zur  Benennung  der  neuen  Gattung.  Ich  hoffe 
dadurch  zugleich  dieser  auffallenden  Erscheinung  und  der  Rolle,  welche 

sie  in  der  Lehre  Dahwin's  spielt,  einen  bleibenden  Denkstein  zu  errich- 
ten. Diese  Zwiegestaltigkeit  macht  sich  in  hervorragendem  Maasse  bei 

Arten  geltend  mit  und  ohne  sexuellen  Unterschied  in  den  hinteren 

Beinpaaren,  bei  anderen  wird  er  immer  unbedeutender  (Pterolichus 
securiger  und  cultrifer  G.  Bei  Freyana  anatina  vermissten  wir  ihn 

endlich  ganz  (siehe  m.  Aufsatz  über  Freyana  anatina  im  1 .  Hefte  des 
XXX.  Bandes  dieser  Zeitschrift). 

Die  Körperproportionen  erweisen  sich  im  Grossen  und  Ganzen  als 
ähnliche,  wie  die  bei  den  echten  Analgen  vorgefundenen.  Die  von  der 

Spitze  des  Trugköpfchens  bis  zum  Hinterrande  des  Abdomens  ge- 
messene Totallänge  verhält  sich  zur  Breite  wie  bis  21Y2  •  ̂ -  öie 

Weibchen  sind  mit  wenigen  Ausnahmen  (Dermal,  centropodos  Megnin) 

nicht  so  lang  gestreckt  als  di€;jenigen  der  Analgen,  aber  beträchtlich 
länger  als  die  Arten  der  ebenfalls  neuen  Gattungen  Crameria  und 

Freyana.  Da  ihre  Proportionen,  wie  wir  später  sehen  werden,  nach 

verschiedenen  Alters-  und  Reifestadien  sich  verändern,  lassen  sie  sich 
nicht  in  einem  einfachen  Verhältnisse  ausdrücken,  wie  die  der  Männ- 

chen. Es  bedarf  dazu  genauerer  Zahlenangaben,  die  später  folgen 
sollen.  Bei  beiden  Geschlechtern  wiederholt  sich  dabei  die  für  viele 

Federmilben  constatirte  Deprimirung  im  dorso-ventraien  Durchmesser; 
sie  sind  alle  dünn  und  flach.  Die  Rückenfläche  erweist  sich  dabei  als 

mehr  oder  w^eniger  schwach  convex ,  die  Bauchfläche  dem  entsprechend 
als  concav.  Bei  den  Dimorphus-Männchen  steigert  sich  diese  Eigen- 
thüDilichkeit  am  Hinterleibe  zu  einer  förmlichen  Aushöhlung,  wodurch 
eine  Grube  zur  Aufnahme  des  Weibchens  bei  der  Begattung  entsteht. 

Die  Form  des  Körpers  wechselt  bei  den  Männchen  innerhalb  sehr 
weiter  Grenzen  vom  Rechteck  bis  zum  Oval  oder  der  Eiform.  In  ihren 

ümrisseii  zeigen  sie  nahe  Vei'wandtschafs  zu  den  Analgen,  ebenso  deren 
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Weibchen ,  bei  denen  der  Körperform  ein  Rechteck  mit  gelegentlich 
schwach  veränderten  Seiten  zu  Grunde  gelegt  ist.  Bei  MäDuchcD  und 

Weibchen  bleibt  die  Grundform  niemals  ganz  rein.  Die  Seiten  und  Win- 
kel sind  meist  mehr  oder  weniger  verändert^  eingedrückt,  ausgerandet, 

abgerundet  und  dergl.  Dicht  hinter  dem  zweiten  Fusspaare  oder  nur 
wenig  hinter  demselben  deutet  eine  mehr  oder  weniger  ausgesprochene 

Furchenreihe  die  Scheidung  des  die  Beine  tragenden  Cephalothorax  in 
zwei  Segmente  an.  Durch  diesen  Umstand,  so  geringfügig  derselbe  auch 
auf  den  ersten  Augenblick  erscheint,  wird  ein  wesentlicher  Einfluss  auf 

den  Habitus  der  Arten  ausgeübt.  Dasselbe  gilt  auch  von  der  Trennung 
des  Cephalothorax  und  des  Abdomens.  Diese  Scheidung  findet  sich  bei 

den  Dimorphus-Männchen  sehr  ausgesprochen  vor. 
Die  relative  Grösse  beider  Geschlechter  ergiebt  sich  als  ziemlich 

verschieden.  Mit  wenigen  Ausnahmen  erscheinen  die  Männchen  wenig 
bis  bedeutend  grösser  als  die  dazu  gehörenden  Weibchen. 

Der  Cephalothorax  ist  nicht  immer  in  seiner  ganzen  Ausdehnung 

ausgeprägt.  In  einigen  Fällen  ergiebt  er  sich  nämlich  als  etwas  ver- 
kürzt. Dabei  können  wir  die  Seiten  desselben  als  gerade  abgestutzt 

oder  als  nach  hinten  zu  verbreitert  bezeichnen.  Er  trägt  auf  einer 

Fläche  die  Rand-  und  Rückenborsien  nebst  einigen  bescheideneren 
Härchen.  Ihm  gehören  ferner  die  Epimeren  fast  ausschliesslich  an.  Er 

ist  endlich  mit  dem  chitinenen  Geschlechtsapparate  bewaß'net.  Das  Ab- 
domen wiederholt  im  Allgemeinen  die  Gesammtkörperform  und  behält 

stets  seine  volle  Ausbildung  bei.  Dieser  Körperlheil  giebt  uns  die  wich- 
tigsten Merkmale  zur  Bezeichnung  der  Arten  und  der  Gattung.  Wie  be- 

reits PiOBiN  und  MßGNiN  (v.  loc,  eil,  p.  499  u,  ff.)  als  Unterschied  an- 
geben,  ist  das  Abdomen  der  Analgen  ganz,  der  Hinterleib  der  von 

ihnen  m  den  drei  übrigen  Untergattungen  gerechneten  Arten  mehr  oder 

weniger  tief  ausgeschnitten.  Dabei  giebt  ihnen  die  Form  der  Hinter- 

leibslappen weiteres  Material  zur  Unterscheidung  in  Gruppe'i  und  auch 
wir  wollen  für  diese  den  Werth  von  Untergattungen  beibehalten.  Sie  sind 

1)  Lappen  des  Hinterleibes  in  transversaler  Richtung,  durch  eine 

einfache  Gelenklinie  in  zwei  Abschnitte  getheiit. 

Lappen  des  Hinterleibes  ungetheilt,  äusserer  Rand  mehr  oder 

Vi^eniger  tief  eingebuchtet. 

3)  Hinlerieibslappen,  durch  eine  dünne  Membran  mehr  oder  weniger 
verbunden. 

An  der  Bauchfläche  stehen  die  mehr  oder  weniger  ausgebildeten 

Haftnäpfe,  ara  Hinterrande  die  AfteröfFnung  und  die  Endborsteo,  ausser- 
dem finden  sich  vielleicht  auch  einige  wenige  Härchen  vor.  Diese  Be- 

schreibung gilt  nur  von  den  Männchen  unserer  Gattung.  Die  Weibchen 
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verhöiten  sieb,  wie  es  dem  schwächeren  Geschlechle  im  Gmade  geziemtj 

bei  weitem  einfacher  und  bescheidener.  Die  Trennungslinie  ara  Vorder- 
leib findet  sich  auch  bei  ihnen  ,  dagegen  ist  die  Trennung  des  Körpers 

in  zwei  Hauptabschnitte  keine  so  ausgeprägte  und  die  vordere  Hälfte 

verhält  sich  in  ihrer  Bedeutung  ais  Trägerin  der  Locomotionsorgane 
und  der  Fresspartie  als  die  hervorragendere,  Än  der  Bauchfläche  der 

htnteren  fehlen  zudem  die  Aushöhlung  nebst  den  Haftnäpfen  gänzlich: 
diese  ist  auch  meist  die  etwas  schmächtigere.  Am  Ende  findet  sich  der 

After  und  die  Geschiechtsspaite. 
Die  Mundtheile  stehen  wie  überall  bei  den  Dermaleichen  in  Form 

eines  K^nöpfchens  ganz  am  Vorderrande  des  Körpers.  Dasselbe  enthält 
nebst  den  Fresspartien  auch  das  Centralorgau  des  Nervensystems.  In 
seiner  Gestaltung  trägt  es  wenig  zur  Characterisirung  der  Arten  bei 

und  ergiebt  sich  im  Ganzen  als  dreieckig.  Zuweilen  bemerkt  man  an 

ihm  ausgesprochene  Backen,  wenn  dieser  Ausdruck  gestattet  ist,  sie 
rühren  von  der  Turgescenz  der  Grundglieder  der  Taster  her. 

Die  jugendlichen  Individuen  {Taf.  XXXIII.  Fig.  3)  besitzen  bis  zu 

einer  gewissen  Altersstufe  (Nymphe)  drei  Extremitätenpaare,  wie  alle 

übrigen  Milben.  Acarus- ähnliche  Formen  kommen  fast  überall  vor, 
oder  um  mich  präciser  auszudrücken,  gleichen  die  Larven  al^er  auch 
noch  so  abweichenden  Dermaleichen  den  Weibchen  und  Jungen  von 

Auaiges .  w^elchen  Niemand  eine  gewisse  entfernte  Aehnlichkeit  mit 
Acorus  absprechen  wird.  Die  erwachsenen  noch  geschlechtsunreifen 

Formen  theilen  mit  dem  letzten  Jugendstadium  den  Besitz  von  vier  aus- 

gebildeten Fusspaaren,  die  niemals  jenen  Grad  der  Verkümmerung  er- 
reichen wie  bei  den  echten  Krätzmilben ,  wohl  aber  an  diejenigen  der 

Tyroglyphen  erinnern.  Nur  die  vorderen  vier  Extremitäten  verhalten 
sich  bei  allen  Individuen  gleich,  in  den  hinteren  Paaren  findet  sich  der 

oben  angegebene  Dimorphismus  ausgesprochen.  Wie  bei  den  Analgen, 
so  dürfen  wir  auch  hier  nach  hervorragenden  Gründen  zur  Befestigung 
der  Gattung  suchen.  Vor  allem  sehen  wir,  und  ich  bitte  die  bei  Analgen 

angegebenen  Kennzeichen  im  Auge  zu  behalten,  dass  dem  vierten  und 

fünften  Gliede  meistens  der  nach  aus-  und  vorwärts  gekrümmte  Haken 
fehlt,  der  von  den  früheren  Autoren  als  characteristisch  betont  wurde. 
An  ihrer  Stelle  tritt  zuweilen  ein  einfaches,  oft  kaum  bemerkbares 

Zähnchen  auf.  Umsonst  sucht  man  ferner  nach  dem  mächtigen  rück- 
wärts gekrümmten  und  blattförmigen  Fortsatz  am  zweiten  Gliede  des 

vordersten  Beinpaares  ;  die  Dornen  an  den  Extremitäten  von  Dimorphus 

centropodos  Megnin  (v.  loc.  cit.  p.  518.  Taf.  XXIX,  Fig.  1^ — 3  (J^  u.  Qj 
sind  kaum  damit  zu  verwechseln.  Flndlich  vermisst  man  auch  den  rück- 
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wärts  gerichteten  Zahn  am  zweiten  Gliede  des  zweiten  Beinpaares  ̂   der 

namenth'ch  bei  den  Analges-Weibchen  ausgesprochen  ist. 
In  der  Mehrzahl  der  Fälle  fällt  beim  Männchen  das  dritte  Paar  durch 

seine  bedeutende  Länge  und  meist  gleichzeitig  entwickelte  Dicke  uuf. 

Das  vierte  Paar  bleibt  gewöhnlich  etwas  schmächtiger  als  die  Vor- 

derbeine, ist  dabei  aber  verändert  und  zuweilen  als  Träger  einiger  ac- 
cessorischer  Begattungsorgane  ausgestattet.  Sein  Vorgänger  steht  messt 

zieoilich  steif  nach  hinlen  und  schwach  nach  aussen  vom  Körper  ab,  oder 

giebt  sich  wie  dieser  selbst  als  hakenförmig  nach  hinten  und  innen  ge- 
krümmt zu  erkennen.  So  verhält  sich  die  erste  grössere  Gruppe  von 

Arten ,  anders  die  zweite.  Hier  sind  beide  Paare  verlängert  und  ver- 
dickt, dabei  schwach  nach  innen  gebogen.  Die  Weibchen  tragen  in 

beiden  Fällen  fast  lächerlich  erbärmliche  Säbelbeinchen.  Bei  den  x^fäon- 

chen  unserer  Gattung  sind  die  Enden  aller  acht  Extremitäten  mit  Haft- 
läppchen  versehen,  keines  trägt  mehr  die  Kralle  der  Analgen  und  dieses 
Verhältniss  erhält  sich  von  nun  an  bei  allen  Dermaleichen»  Die  Form 

der  Haftläppchen  bietet  viele  Verschiedenheiten  dar  (Taf.  XXXHI^ 

Fig.  15 — 20)  und  wurde  von  Robin  und  M^gnin  viel  zu  oberflächlich 
abgefertigt.  Zur  Unterscheidung  von  Gattungen  können  sie  aber^  wie 
ich  bei  Freyana  glaubte,  nicht  benutzt  werden. 

Mit  Epimeren  sind  die  Dimorphusformeo  fast  alle  sehr  reichlich  ver- 
sehen. Nicht  selten  werden  diese  noch  dazu  durch  accessorische  Leisten 

und  Chitinstücke  verstärkt  und  es  entstehen  so  oft  complicirte  Figuren, 

wie  bei  Dimorphus  Haiiaöti  Buchh.  u.  a.  Es  lässt  sich  darüber  angeben, 

dass  in  ihrem  Verhalten  gewöhnlich  ein  Streben,  sich  nach  der  Mitte  des 

Vorderieibes  hin  zu  vereinigen ,  ausgesprochen  ist.  So  convergiren  die 

Epimeren  aller  Fusspaare  nach  der  Innenfläche  des  Gephalothorax ;  die- 
jenigen des  ersten  vereinigen  sich  sogar  oft  bald  nach  ihrem  Ursprünge 

um  in  längerer  oder  kürzerer  gemeinsamer  Spitze  auszulaufen.  —  Der 
Cbitinapparat  der  BegattuTagsorgane,  welchem  von  den  oft  erwähnten 
beiden  französischen  Autoren  in  genauer  Beschreibuog  erst  die  nöthige 

Aufmerksamkeit  geschenkt  wurde,  verhält  sich  bei  beiden  Geschlechtern 

ganz  verschieden.  Bei  den  Weibchen  erfreut  er  sich  meist  grösstmög™ 
lichster  Ausbildung,  bei  den  Männchen  bleibt  er  klein  und  unansehn- 

liche Er  liegt  in  der  Höhe  der  beiden  letzten  Beinpaare  und  nur  w^enig 
davor  oder  dahinter.  Die  Geschlechtsöifnung  findet  sich  beim  Weibchen 
am  Hinterende  des  Körpers  und  rückenständig  1 

Auch  bei  den  Dimorphen  ist  die  Körperoberfläche  mit  verschiedenen 
langen  Borsten  besetzt,  von  denen  die  eine  oder  andere  aber  auch  fehlen 

kann.  Ein  vorderes  Paar  Rückenborsten  und  die  entsprechenden  Rand- 
borsten stehen  auf  dem  vordersten  Rückenabschnitte,  das  eine  oder 

Zeitsclirift  f,  wissensch.  Zoologie.  XXX.  Bd,  34 
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andere  oder  auch  beide  könoen  verdoppelt  sein.  Am  hintersten  Ende  des 
Cepbalothorax  finden  wir  die  ihnen  entsprechenden  hinteren  Gebilde. 
Am  Hinterrande  des  Abdomens  inserären  endlich  mehrere  Paare  von  End- 

borsten. Zuweilen  entspringen  auf  der  Leibesfläche  noch  accessorische 
Borsten  und  steife  Haare,  Alle  derselben  durchbrechen  einen  kleinen 

Wall  der  Cluiicula ;  nie  ist  aber  irgend  eines  derselben-  auffallend  ver- 
breitert. 

Das  Integument  unserer  neuen  Gattung  ist  dem  der  übrigen  Feder- 
milben sehr  ähnlich,  nur  findet  sich  im  Ganzen  ein  grösserer  Reichthum  ^ t 

an  porösen  Chitinplaiten  und  entsprechende  Armuth  an  tief  einschneiden-  l 

den  Falten  nebst  dazwischen  liegenden  rippenartigen  Vorsprüngen  aus-  ^ 
gesprochen.  Dies  gilt  namentlich  für  die  Männchen,  bei  denen  jene  die 

ganze  Leibesfläche  einhüllen  können,  w^obei  dann  die  beweglichere  Ver-  ; 
bindung  durch  die  gerippten  Stellen  vermittelt  wird.  Eine  weitere  Aus- 

zeichnung liegt  darin,  dass  auch  die  Weibchen  ausser  der  den  Kopf 

überziehenden  dreieckigen  Platte  gewöhnlich  noch  solche  am  Leibe  be- 
sitzen. Diese  treten  aber  erst  gleichzeitig  mit  der  Bildung  des  Eies  auf 

und  werden  dann  durch  starke  braune,  meistens  hinten  dreieckig  aus- 
geschnittene Platten  dargestellt,  die  den  Hinterleib  zum  Schutz  des 

reifenden  Eies  bedecken.  Eigenthümlich  ist  die  Auffassung  der  mehr- 
mals erwähnten  französischen  Autoren  über  die  Beschaffenheit  dieser 

Chitinplaiten;  sie  nennen  sie  nämlich  »plagues  granuleuses «.  Die 

wahre  mikroskopische  Beschaffenheit  hat  seiner  Zeit  Ehlers  nach- 

gewiesen, w^elcher  die  feinen  Tüpfel  für  Mündungen  ebensovieler  Poren- 
canäle  hält. 

Bei  unserer  Gattung  Dimorphus  gewinnen  die  gefärbten  Arten  die 
Oberhand  über  die  einfachen  lausweissen ;  dabei  treten  die  stärker 

chitioisirten  Stellen  durch  lebhaftere  Färbung  hervor.  Die  Grösse  der 

Dimorphen  ist  sehr  verschieden,  und  gehören  unter  sie  von  den  aller- 

grössten  Federmilben.  Die  übrigen  Dermaleichen  Koch's  erreichen  nur 
selten  eine  so  bedeutende  Grösse  als  der  1,1  Mm.  messende  Dimorphos 
Haliaeti  Buchholz. 

Die  derart  festgestellte  neue  Gattung  unterscheidet  sich,  wie  wir 

sehen,  sowohl  von  der  Gattung  Anaiges  Nitzsch  rev.,  als  von  dem  noch  7M 

prüfenden  Genus  Pteronyssus  Ch.  B.,  das  namentlich  durch  die  un- 
geheuren Gehfüsse  gekennzeichnet  erscheint.  Eine  wiederholte  Be 

Schreibung  der  Arten  Hesse  uns  nur  wenig  neues  erkennen.  Ich  be- 
gnüge mich  daher  mit  Nennung  derselben  und  Feststellung  ihrer  all  • 

fälligen  Synonyma, 
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1,  Nur  das  dritte  Füsspaar  der  Männchen  verdickt. 

Erste  Untergattung.  Die  Lappen  des  Hinterleibes  werden 

durcb  eine  transversale  Gelenkfurche  in  zw^ei  hinter  einander  liegende 
Hälften  geschieden. 

4,  Dim.  gioglymiirusMegnin. 

Anaiges  ginglyraurus  Megnin  u.  Robin,   Journal  de  l'anatomie. 
1877.  p.  505. 

Nach  MfiGNiN  ist  die  Art  vielleicht  synonym  mit  Anaiges  bifidus 
Buchholz.  Nun  ist  das  offenbar  eine  Verwechslung,  denn  letztgenannter 
Autor  beschreibt  weder  einen  Dermaleichus  bifidus ,  noch  hat  er  je 

einen  Gorvus  frugilegus,  woher  die  Art  stammen  soll,  untersucht.  Da- 

gegen ist  uns  aus  Beschreibungen  Giebel's  (Zeitschrift  von  Halle.  1870. 
p.  491)  ein  Anaiges  bifidus  Nitzsch  bekannt.  Es  lässt  sich  aber 

weder  aus  der  schlechten  Abbildung,  noch  aus  der  zu  kurzen  Beschrei- 
bung scbliessen,  ob  sie  mit  vorhegender  Art  identisch  ist  oder  mit  der 

folgenden.  Das  nämliche  gilt  von  dem  unten  angeführten  Anaiges  setifer 
Giebel. 

2.  Dim,  columbae  Buchh. 

Dermaleichus  columbae  Buchh.   Nova  Ada  Leop.   1870.  p.  36. 
Tai.  HI,  Fig. 

Anaiges  asternalis  Megnin  u.  Kobin.  Journal  de  Tanatomie.  1877 
p.  506.  Taf.  XXVm,  Fig.  1  und  2. 

? Anaiges  setifer  Giebel,  Zeitschrift  von  Halle,  p.  494, 

3.  Dim,  cubitalis  Megnin, 

Dermaleichus  cubitalis  Megnin  u.  Robin.  Jourrua!  de  Fanatomie. 

1877.  p.  504.  Taf.  XXVIL. 

Zweite  Untergattung.  Hinterleibslappen  ganz,  mit  einem 
mehr  oder  weniger  ausgebuchteten  Rande. 

4.  Dim.  Gallinulae  Buchh. 

Dermaleichus  Galhnulae  Buchh.  Nova  Acta  Leop.  1870.  p.  S7. 

Taf.  n,  Fig.  14, 

5.  Dim.  serra tiloba ins  Giebel. 

Anaiges  serratilobatus  Giebel  Zeitschr,  von  Halle.  1870.  p.  493. 

Dermaleichus  pici  majoris  Buchh.  Nova  Acta  Leop.  1870.  p.  43. 
Tat  Y,  Fig.  ̂ 8,  29,  30. 

Änalges  socialis  Ch,  Robin.  Journal  de  Fanatomie,  1 877.  p.  51 1 . 
Taf..  XXVHI,  Fig.  4 . 

34* 
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6.  Dim.  Glaiidarii  Buchh.  - 

DermaleJchös  gbndarii  Buchh.  Nova  Acta  Leop.  1870.  p.  37. 
Tai  in,  Fig, 

1.  Dim.  strigis  oti  Buchh. 

Dermaleichiis  strigis  oti  Buchh,   Nova  Acta  Loop..  1870.  p.  45. 
TaL  V,  Fig.  31. 

Änalges  sinuosus  Megnin.  Journal  de  Tanatomie.  1S77.  p.  516 
Taf.  XXVin,  Fig.  5. 

8.  Dim.  osciiium  Ch.  Robin  M6gnin, 

Aoalges  oscinum  Ch.  Robin  u.  Megnin  ex  Koch.    Journal  de 

l'anatomie.   1877.  p.  507,  Taf.  XXVIII,  Fig.  3. 

Die  französischen  Autoren  halten  diese  für  sie  neue  Art  für  Koch's 
Dermaleichus  oscinum  (Deutschlands  Grustac,  Myr.  u.  Arachn.  h.  33« 
n.  14,  15),  was  unrichtig  ist.  Den  wahren  Dermaleichus  oscinum  Koch 

haben  Bi]chholz  (Nov.  Act,  Leop.  1870.  p.  48)  und  meine  Wenigkeit 
aufgefunden.  Es  ist  daher  bei  vorliegender  Art  das  ex  Koch  zu  streichen 
und  einfach  zu  schreiben  Dim.  oscinum  Gh.  Robin  u,  Megnin. 

Dritte  Untergattung.  Hinterleibslappen  ganz  oder  wenigstens 
iheilweise  durch  eine  dünne  und  durchsichtige  Ghitinhaut  verbunden. 

9.  Dim.  fuscus  Nitzsch. 

Anaiges  fuscus  Nitzsch.  Ersch  u.  Grub.,  Encycl.  1.  p.  252. 
Giebel,  Zeitschr.  v.  Halle.  1870.  p.  493. 

Dermaleichus  Haliagti  Buchh.  Nova  Acta  Leop.    1877.   p.  30. 

Tat  in,  Fig.  17  u.  18. 

Diese  schöne,  auf  dem  Flussadler  (Pandion  Haliaötus)  lebende  Art  ist 
es,  welche  zu  allen  drei  obigen  Beschreibungen  Veranlassung  gab.  Die 
Abbildung  von  Buchholz  ist  nur  schlecht  geeignet,  uns  einen  Begriff  von 

dieser  schönen  Art  zu  geben.   Ich  erlaube  mir  daher  sie  inmitten  unse- 
rer ersten  Tafel  stark  vergrössert  und  nach  der  Camera  lucida  gezeichnet 

als  Genusbild  (Taf.  XXXHI,  Fig.  Ä)  wiederzugeben.  Auch  im  Folgenden 
nehme  ich  oftmals  Veranlassung  dieser  schönen  Art  zu  gedenken  und 
einzelne  Theile  derselben  oder  die  Weibchen  im  Bilde  wiederzugeben, 

10.  Dim.  Puffini  Buchh. 

Dermaleichos  Puffini  Buchh.   Nova  Acta  Leop.    4870.    p.  37, 

Taf.  IV,  Fig.  ̂ 3  u.  24  mos.  et  fem. 

Die  Abbildung  von  Buchholz,  namentlich  die  abweichende  Form 

des  Weibchens,  lässt  es  als  sehr  zweifelhaft  erscheinen,  ob  sie  hierher 
zu  beziehen.  Ich  konnte  sie  nicht  selbst  untersuchen. 
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IL  DinK  Alu  CO  eis  Buchh. 

Dermaleichus  AlucoDis  Buchh.  Nova  Acta  Leop.    1870.   p  38. 
Taf.  IV,  Fig,  ̂ 5» 

12.  Dim.  velaius  Megnsn  u.  Robin. 

Dermaleichus  velatus  Megoin  u.  Robio.   Jourocl  de  l'anatomie. 

1877.  p.  517.  Taf,  XXIX,  Fig.  i,  ' 

13.  Dim.  centropodos  M(?griin. 

Dermaleichus  centropodos  Megnin.  Journal  de  Faoatomie.  1877» 

p.  518.   Taf.  XXIX,  Fig^  1—3. 

Eine  höchst  eigenthümiiche  Art,  die  sich  bei  ziemlich  abweichei)- 

deo  Formen  doch  als  in  den  Rahmen  diesei*  Gattung  gehöreni  documeo- 
tirt.  Die  starken  nach  hinten  gerichteten  mid  massiven  Dornen  an  der 

Seite  der  zweiten  Glieder  aller  vier  vorderen  Fusspaare  erinnern  sehr 

an  den  entsprechenden  blattförmigen  Fortsatz  von  Anaiges  ohne  aber 
mit  ihm  verwechselt  werden  zu  können.  Auch  das  Weibchen  hf  t  eine 

von  denjenigen  der  übrigen  Dimorphen  ganz  abweichende  Form.  Es 
ist  viel  gestreckter,  länger.  Auch  ihm  kommt  der  Dornfortsatz  zu. 

IL  Beide  hinteren  Beinpaare  des  Männchens  ergeben  sich  als  dicker 
wie  die  Vorderbeine,  dabei  sind  entweder  beide  im  Vergleich  zu  den 

Vorigen  verlängert  oder  nur  das  dritte  Paar 

14.  Dim,  attenuatus  Buchh,. 

Dermaleichus  attenuatus  Buchh.  Nova  Acta  Leop.  1870.  p.  34, 

TaL  III,  Fig.  20. 

15«  Dim.  s t e i! a r i s  Buchh. 

Dermaleichus  stellaris  Buchh.    Nova  Acta  Leop.    1870.  p.  5L 

TaL  VI,  Flg.  37  u.  38. 

16.  Dim.  abbrevia^tus  Buchh. 

Dermaleichus  abbreviatus  Buchh.  Nova  Acta  Leop.  1870.  p.  41. 

TaL  IV,  Fig.  27. 

Aus  der  wie  gewöhnlich  ungenauen  Zeichnung  des  Autors  lässt 

sich  nicht  entnehmen,  ob  dieser  Federmiibe  wirklich  die  ihr  gebührende 

Stellung  angewiesen  worden  ist.  Das  verdickte-  aber  verkürzte  dritte 
Beinpaar  und  der  eigenthümiiche;  vielleicht  auch  nicht  ganz  richtig  dar-- 
gestellte  Hinterleib,  auch  die  riesigen  Haftnäpfe  und  einiges  anderes 

scheinen  es  in  Frage  zu  stellen.  Da  ich  die  auf  dem  exotischen  Buceros 

Rhinoceros  lebende  Art  nicht  selbst  untersuchen  konnte,  lasse  ich  diese 
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Frage  unbeantwortet  und  stelle  die  Form  einstweilen  hierhin.  Das  ver- 
dickte dritte  Fusspaar  gewährt  einige  Wahrscheinlichkeit,  dass  sie  hier 

verbleiben  darf. 

Cram©ria  nov.  Gen,  1). 
Tafel  XXXIV,  Fig.  A,  B,  C. 

Diese  neue  Gattung  enthält  erst  zwei  neue  Arten,  welche  sich  bis 
jetzt  Allen  entzogen  haben,  welche  die  Federmiiben  ihres  Studiums 
würdigten,  Sie  weichen  von  den  übrigen  Dermaleichen  etwas  ab  und 
lassen  sich  etwa  unter  folgender  Beschreibung  zusammenfassen. 

Der  Dimorphismus  ist  wohl  in  Gestalt  und  Grössen verhältniss  aus- 
gesprochen, nicht  mehr  aber  in  der  Form  der  hinteren  Beinpaare.  Bei 

den  Männchen  erwdst  sich  der  Körper  eben  so  breit  als  lang ,  bei  den 
Weibchen  gewinnt  die  Länge  nur  um  Weniges  das  Uebergewicht.  Bei 
den  letzteren  verhält  sich  die  Breite  zur  Länge  ungefähr  wie  4  :  5,  Bei 

beiden  Geschlechtern  wiederholt  sich  die  Deprimirung  im  dorso-ven- 
traten  Durchmesser.  Doch  ist  nur  das  Männchen  ganz  flach,  dabei  oben 

convex,  unten  concav ,  das  Weibchen  immer  mehr  oder  weniger  ge- 
wölbt. Die  Grube  am  Abdomen  zur  Aufnahme  des  Weibchens  bei  der 

Begattung  vermissen  wir  ganz.  Die  Grundform  des  Männchens  bleibt 
stets  eine  ziemlich  rein  quadratische,  die  des  Weibchens  eine  gedrungen 

rechteckige.  Dicht  hinter  dem  zweiten  Fusspaar  oder  in  der  Mitte  zwi- 
schen diesem  und  dem  folgenden  deutet  zwar  eine  stets  vorhandene 

mehr  oder  weniger  ausgesprochene  Trennungslinie  eine  Scheidung  des 

Gephalothorax  in  zwei  Abschnitte  an,  dagegen  gehen  Vorder-  und  Hin- 

terleib vollkommen  undeutlich  in  einander  über  und  das  be'  beiden 
Geschlechtern,  Die  relative  Grösse  beider  Geschlechter  ergiebt  sich  als 

dem  bei  der  vorigen  Gattung  vorgefundenen  Verhältnisse  entgegen- 
gesetzt: Das  Weibchen  ist  nämlich  ziemlich  beträchtlicher  als  sein  Gatte. 

Der  Gephalothorax  ist  immer  ziemlich  verkürzt,  durch  stark  ge- 
wulstete  Seitenränder  ausgezeichnet.  Diese  letzteren  werden  von  tiefen 

Furchen  gleich  horizontalen  Rippen  eingeschnitten;  nach  vorn  und  hin- 
ten ergeben  sie  sich  dabei  als  schwach  verschmälert  und  eingezogen. 

Am  vorderen  sehr  stumpf  kegelförmigen  Borde  inseriren  Füsse  und 

Mundtheile,  letztere  in  Form  eines  sehr  breiten,  an  der  Basis  nicht  ver- 
schmälerten Köpfchens.  Nach  hinten  geht  dieser  Leibesabschnitt  ohne 

deutliche  Grenzen  in  das  Abdomen  über,  welches  am  Hinterrande  gleich 
breit  bleibt  und   höchstens   an  den   durchsichtigen  Seitenrändern 

1)  Meinem  Coüegen  Dr.  G  Kbamer,  dem  vieibescbäftigten  MiJbenkenner,  in  An- 
erkennung seiner  Verdienste. 
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schwache  Äusbucbtiiiigen  zeigt.  Nach  hinten  misst  der  Körper  gleich 

viel  wie  vorn  und  es  bildet  sich  so  eine  mehr  oder  weniger  quadra- 
tische Leibesform.  Die  Ecken  sind  meist  scharf  ausgeprägt,  der  Hinter - 

rand  des  Viereckes  wird  durch  stumpfe  Höcker  oder  mehr  oder  w  eniger 
hervortretende  gekrümmte  Zacken  susgezeichnet.  Die  Geschlechtsorgane 

der  Männchen,  denn  letzteren  gilt  allein  diese  Beschreibung,  hegen  sehr 
weit  nach  hinten,  entweder  ganz  an  der  Unterseite  des  Abdomens  oder 

wenigstens  am  üebergange  desselben  in  den  Cephalothorax.  Die  Haft- 
näpfe stehen  fast  hart  am  Hinterrande  des  Körpers  und  erscheinen 

sehr  klein. 

Die  Körperform  der  Weibchen  ist  eine  stumpf  rechteckige  wii 
leicht  zugerundeiem  Hinterleibe.  In  Bezug  auf  Form  und  Trennung 

der  beiden  Leibesabschnitte  gilt  das  vorhin  Gesagte.  Allein  der  Hinter- 
leibsrand  zeigt  nie  jene  Vorsprünge  wie  bei  den  Männchen.  Die  Ge- 

ohlechtsorgane  liegen  ganz  in  der  Mitte  des  Cephalothorax.  Sie  erseliei- 
oen  sehr  einfach  ,  ohne  Spur  der  falschen  Vulven  und  nur  aus  einer 

gebräunten  Lyra  bestehend. 

Die  Extremitäten  verhalten  sich  bei  Männchen  und  Weibchen  gleich, 
sie  zeichnen  sich  durch  grosse  Einfachheit  und  durch  den  Mangel  aller 

Vorsprünge  aus.  Die  zwei  vorderen  sind  wie  überall  ganz  randständig^ 
die  hinteren  entspringen  vollkommen  an  der  Bauchseite  und  etwas  nach 

innen  gegen  die  Mittellinie  zu.  Dabei  beobachten  wir,  dass  das  letzte 

Paar,  seiner  Stelle  bei  den  übrigen  Dermaleichen  gemäss,  merklich  nach 
innen  und  hinten  von  seinem  Vorgänger  sieht.  Dabei  lässt  sich  kein 

sexueller  Unterschied  in  Form  oder  Grösse  der  hinteren  Beinpaare  her- 
ausfinden. Dadurch  sowie  durch  die  undeutliche  Trennung  der  beiden 

Hauptabschnitte  des  Körpers  beurkunden  die  Gramerien  eine  wesent- 
liche Verwandtschaft  mit  der  Gattung  Freyaoa ,  von  der  sie  sich  aber 

durch  den  immer  noch  auffallenden  Dimorphismus,  durch  den  fehlenden 

hyalinen  Marginalrand ,  durch  die  hinteren  nicht  verdickten  Beinpaare 

etc.  auszeichnen.^ — Das  Verhalten  der  Epimeren  lässt  keinen  geschlecht" 
Mchen  Unterschied  bemerken.  Sie  erweisen  sich  überall  als  sehr  kurz^ 

am  Anfange  stark,  fast  kolbenartig  verdickt;  die  hinteren  bleiben  meist 
rudimentär,  auf  kurze  Ghitinstückchen  beschränkt.  Von  den  Borsten 

fehlen  regelmässig  die  vorderen  Rand-  und  hinteren  Bückenborsten, 
die  übrigen  sind  vorhanden ,  und  die  am  Ende  des  Körpers  treten  in 
verstärkter  Anzahl  auf.  Die  Farbe  der  bis  jetzt  bekannten  Formen  ist 

ein  einfaches  iausvv^eiss,  von  dem  sich  die  stärker  chitinisirten  Theile 

durch  ausgesprochene  braune  Coloratur  auszeichnen  und  zierlich  ab- 
heben« 
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Crameria  lunulata. 

Tafel  XXXIY,  Fig.  A  ̂ ,  B 

Männchen.  Körper,  Pseudocapitulum  eingerechnet,  nur  wSehr 

wenig  länger  als  breit  ,  dabei  die  Körperseiten  nach  h-inten  nicht  ver- 
schmälert^ Leibesform  daher  viereckig.  Vorderer  Leibesrand  im  Umrisse 

einer  sehr  stumpfen  Pyramide  ähnHch ,  an  der  Ursprungsstelie  der  vor- 
deren zwei  Beinpaare,  die  fast  neben  einander  entspringen,  kaum 

treppenförmig  ausgebuchtet.  Hinterrand  mit  einer  mittleren  und  zwei 

seitlichen  leichten  halbmondförmigen  Ausbuchtungen.  Die  zwei  Hinter- 
ecken des  Körpers  jeweilen  in  eine  starke,  nach  einwärts  gebogene 

Sichelspitze  ausgezogen.  Gephalothorax  auf  beiden  Seiten  stark  ver- 
dickt, vom  dünnen  durchsichtigen  Seitenrande  des  Abdomens  dorcl! 

eine  leichte  Einschnürung  getrennt.  Ersterer  an  den  Seiten  fein  gerippt, 
letzterer  nach  vorn  kaum  merklich  verschmälert.  Dicht  an  der  hiLtercn 

abgerundeten  Ecke  des  Vorderleibes  zwei  massig  lange  hintere  Rand- 
boFsten  ,  vordere  fehlen  ,  ebenso  ein  hinteres  Paar  Riickenborsten  ,  da- 

gegen ßndet  sich  weit  nach  dem  Vorderrande  zu  ein  Paar  vordere  vor. 

Auch  die  sichelförmigen  Leibesfortsätze  tragen  in  der  Mitte  ihres  Aussen» 
randes  ein  Paar  Borsten .  Die  drei  echten  Endborsteo ,  deren  innerste 

sehr  kurz ,  deren  beide  äusseren  aber  ungefähr  gleich  und  nur  wenig 
überKörperlänge  sindj  befinden  sich  an  den  zwei  zwischen  der  inneren 
und  den  seitlichen  Ausbuchtungen  vorragenden  und  abgerundeten 
Höckern  inserirt.  Ihre  Ursprünge  bilden  eine  Art  Fach  werk  und  sind 

leicht  gebräunt.  Das  Pseudocapitulum  ist  zierlich  und  spitz.  Die  vor- 
deren nur  schwach  beborsteten  Beinpaare  erweisen  sich  als  dünn, 

miitellang  und  ohne  allen  Ghitioschmuck.  Die  Haftläppchen  sind  gleich 

Jenen  der  Hinterbeine  einfach,  fast  ohne  Zeichnung  und  herzförmig 
(Tai  XXXni,  Fig.  19).  Das  dritte  und  vierte  Extremitätenpaar  sind 
nach  unten  und  innen  vom  Körperrande  verlegt,  aber  nicht  so  weit  wie 

bei  Freyana.  Entsprechend  ihrer  Stellung  bei  den  übrigen  Analgen 
steht  das  letzte  Paar  weiter  nach  innen  wie  seine  Vorgänger,  Auch  die 

beiden  hinteren  Beine  gleichen  in  Einfachheit  und  geringem  Umfange 
den  vorderen  und  beurkunden  mithin  hier  keine  Geschlechtsverschie- 

denheit.  Gewöhnlich  ergeben  sie  sich  als  ziemlich  stark  nach  innen 

und  unten  gegen  die  Bauchfläche  eingebogen.  Die  vorderen  Epimeren 
sind  sehr  kurzj  spitz  und  am  Anfange  fast  kolbenförmig  verdickt,  die 
hinteren  erweisen  sich  als  fast  rudimentär.  An  der  üebergangssteile 
des  Gephalothorax  in  das  Abdomen,  also  theilweise  zwischen  den  beiden 

hinteren  Fusspaaren .  erkennen  wir  ein  lang  gestrecktes  m,ännliches 
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Organ,  ähnlich  demjenigen,  welches  ich  bei  Freyana  beschrieben  habe. 

Die  zwei  Haftnäpfe  ergeben  sich  als  sehr  klein  und  nahe  dem  Hinter- 
rande  des  Körpers  gerückt.  Die  Länge  beträgt  0,24,  die  Breite  dagegen 
nur  0,18  Mm. 

Weibchen.  Die  Weibchen  stimmen  mit  den  Mannchen  nur  was 

die  Bildung  der  Extremitäten,  sowie  deren  Stellung  an  der  Bauchfläche 
betrifft,  überein.  Ferner  erkennen  wir  auch  ein  ähnliches  Verhalten  der 

Epimeren  und  des  Gephalothorax.  SoBst  aber  sind  sie  nur  schwer  als 

zu  der  nämlichen  Speeles  gehörend  zu'  erkennen.  Erstlich  ergeben  sie 
isich  bei  bedeutenderer  Grösse  auch  als  von  bedeuieoderer  Länge.  Die 

quadratische  Grundform  des  Körpers  wird  in  ein  plumpes  Kechteck 
aasgezogen ,  dessen  Querseiten  kaum  dreiviertel  so  lang  sind  als  die 

Längsseiten.  Dabei  sind  sämmtlicbe  vier  Aussenwinkel  stark  zugerun- 
det und  der  Hinterrand  kaum  merklich  ausgebuchtet.  An  der  Stelle  der 

sicheiförmigen  Zacken  des  Männchens  zeigen  die  zugerundeteo  Hinter- 
winkel Spuren  einer  starken  Querfurchung.  Die  vorderen  Leibesborsten 

verhalten  sich  ziemlich  wie  die  entsprechenden  Gebilde  der  Männchen, 
dagegen  finden  sich  nur  drei  Endborsten  vor,  die  am  abgerundeten 

Winkel  ihren  Ursprung  nehmen  und  an  der  Basis  kaum  merklich  ver- 
breitert sind. 

Der  chiiinenene  Geschiechtsapparat  des  Weibchens  besteht  nur  aus 

einem  einzigen  kleinen  und  flachen ,  weit  n^'ch  vorn  verlegten  Chitin- 
bogen,  der  Lyra.  Am  Hinterrande  liegt  die  ovale,  von  verdoppeltem 

Rande  umgebene  gemeinsame  Anal-  und  Geschlechtsötfnung ,  jeder- 
seits  von  derselben  ein  Meines  Härchen.  Eine  Eigenthümlichkeit, 

welche  wir  bis  jetzt  ausschliesslich  nur  für  die  Weibchen  dieser  Gat- 
tung conslatiren  können  ̂   ist  das  stete  Vorkommen  einer  hakenförmig 

gebogenen  Reihe  von  Kothballen.  Die  chagrinartige  Haut  von  Männ- 

chen, W' eibchen  und  Jungen,  welch  letztere  übrigens  den  Müttern  genau 
gleichen,  ist  nicht  glatt,  sondern  mit  zahlreichen  kleineren  und  grösse- 

ren Papillen  besetzt,  die  sich  namentlich  gegen  die  Seitenränder  zu  in 

vermehrter  Zahl  vom  Rücken  abheben.  Die  Länge  der  Weibchen  be- 
agt  0,3^,  ihre  Breite  höchstens  0,23  Mm. 

Die  eben  beschriebene  Art  lebt  in  grosser  Zahl  an  den  Schwänz- 
end Schwungfedern  des  kleinen  Käutzchens  (Athene  noctuaj . 

Crameria  major  mihi. 

Tafel  XXXIV,  Fig.  C. 

Männchen.  Gleicht  dem  entsprechenden  Geschlechte  der  vorigen 
Art  ziemlich,  ist  aber  trotzdem  wesentlich  verschieden.    Vor  allem 
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trägt  es  in  allen  Tbeilen  den  Character  des  grösseren  ̂   stärkeren ,  von 
welcher  Eigenthümliclikeit  die  Benennung  des  Namens  entlehnt  ist. 

Der  Körper  hat  die  Form  eines  genauen  Quadrats  angenommen ,  die 
Länge  ohne  Trugköpfchen  kommt  ungefähr  der  Breite  der  Rückenfläche 
gleich,  in  Bezug  auf  die  Seitenränder  zeigt  unsere  neue  Art  ziemlich 
das  nämliche  Verhalten  wie  Crara.  lunulata,  nur  ist  der  Gephalothorax 

viel  breiter  und  nimmt  fast  die  Hälfte  des  Körpers  in  Beschlag.  Am 

Hinierrande  des  Abdomens  erkennen  wir  ebenfalls  jene  drei  mulden- 
förmigen Vertiefungen,  die  aber  viel  seichter  und  breiter  sind.  Statt 

der  halbmondförmig  ausgezogenen  Hinterecken  finden  wir  nur  zwei 
kurze  undeutliche  Spitzchen.  Dicht  vor  ihnen  erscheint  der  Körper 
durch  eine  Anzahl  fast  senkrecht  nach  innen  und  vorn  ziehender  Fur- 

chen wie  gerippt.  Gleich  wie  beim  Vorigen  trägt  das  Spitzenpaar  zwei 

kurze  falsche  Endborsten.  Die  drei  sämmtlich  verschieden  langen  End- 
borsten stehen  auf  den  entsprechenden  Höckern  und  sind  nach  innen 

gekrümmt,  Ihre  röhrchenartigen  Ursprungsstellen  werden  wie  die  Zehen 
eines  Wasser  bewohnenden  Säugers  durch  die  Schwimmhaut,  durch 
eine  dünne  durchsichtige  Haut  verbunden.  Die  vorderen  Rückenborsten 

verhalten  sich  ganz  wie  bei  Grameria  lunulata,  dagegen  ist  das  hintere 
Paar  Randborsten  nur  einfach. 

Die  Extremitäten  passen  sich  vollkommen  dem  vorhin  beschriebe- 
nen einfachen  Baue  an,  sind  aber  länger  und  entsprechend  stärker.  Das 

Nämliche  gilt  vom  Pseudocapitulum ,  das  sehr  stark  und  dick  ist.  Als 

etwas  besser  ausgebildet  wie  bei  der  vorigen  Art  erweisen  sich  dicEpi- 
meren.  Der  chitinisi^te  Geschiechtsapparat  erscheint  ganz  nach  hinten 

an  den  Anfang  des  Abdomens  und  hinter  der  Höhe  des  letzten  Fuss- 
paares verlegt.  Er  trägt  nicht  mehr  den  Character  der  Gattung  Freyana, 

sondern  gleicht  dem  baldigst  für  Dim.  Haliaeti  zu  beschreibenden  Ver- 
halten. Die  Haftnäpfe,  von  ungefähr  gleicher  Grösse  wie  bei  der  vor- 

hergehenden Art,  stehen  jederseits  vom  After  auf  einem  von  einer  Ghi- 
tinfalte  nur  dreiseitig  umrahmten,  nach  aussen  aber  offenem  Felde.  Von 

oylindrischen  Papillen  lässt  sich  keine  Spur  auffinden.  Die  Länge  in- 
clusive des  Pseudocapitulum  beträgt  0,^8  und  die  gesammte  Körperbreite 

0,22  Mm. 

DasWeibchen  lässt  sich  nur  schwer  von  demjenigen  der  vorher- 
gehenden Art  unterscheiden.  Es  kennzeichnet  sich  aber  vor  ihm  durch 

bedeutendere  Grösse,  einfache  hintere  Randborsten  und  die  Endbor- 
sten, welche  am  Anfange  nicht  verbreitert  sind.  Endlich  besitzt  es  nur 

wenige  cylindrische  Papillen.  Das  Nämliche  lässt  sich  auch  von  Lar- 
ven und  Nymphen  sagen, 
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EeachreibuRg  einer  neuen  Ereyana. 

Gleichzeitig  mit  der  oben  erwähnten,  noch  ziemlich  schülerhaften 

»RevisioD  der  Gattung  Anaiges  «,  beschrieb  ich,  gestützt  auf  eine  bereits 

von  Koch  wiewohl  sehr  mangelhaft  beschriebene  und  Dermaleichus  ana~ 
tinus  benannte  Art  ein  neues,  meinem  verehrten  Lehrer  gev^idmetes 

Genus  Freyana.  Als  Characteristica  nannte  ich  den  fast  vollständig  auf- 
gehobenen Gestaltsunterschied  beider  Geschlechter,  den  ohne  Unter- 

schied in  das  Abdomen  übergehenden  Cephalothorax ,  das  an  der  Basis 
etwas  verschmälerte  sonst  mehr  oder  weniger  rechteckige  Trugköpfchen^ 

den  schwachen  aber  eigenthümlichen  Dimorphismus  in  den  Vorder- 
beinen,  die  stark  verdickten,  nach  innen,  unten  und  gegen  die  Bauch- 

flache  gekrümmten  Hinterbeine,  und  den  breiten  marginalen  Seitenrand. 

Diese  Eigenthümlichkeiten  kommen  alle  der  neuen,  nun  kurz  zu  be- 
schreibenden Freyana  zu,  dagegen  gehen  ihr  folgende  ebenfalls  erwähnte 

Auszeichnungen  ab :  Erstlich  erweist  sich  die  Form  ihrer  Haftläppchen 

als  mehr  derjenigen  anderer  Dermaleichen  genähert.  Auch  haben  wir 

gesehen,  dass  auch  Dim.  Haliaeti  eine  der  für  Freyana  anatina  abgebil- 
deten und  beschriebenen  Form  ähnliche  Haftläppchen  besitzt.  Ferner 

fehlen  unserer  neuen  Freyana  die  verbreiterten  Haargebiide  am  Hinler  - 
leibe. Es  lässt  sich  also  bei  reiflichem  üeberlegeo  erkennen,  dass  weder 

diese  beiden  letzteren,  noch  in  der  Hautstructur  begründete  Eigenthüm- 
lichkeiten den  Werth  genereller  Unterscheidungsmerkmale  beanspruchen 

dürfen.  Dagegen  behalten  jene  vorerwähnten  Characteristica  diesen 

durchaus.  Die  nun  neu  zu  beschreibende  Speeles  fand  ich  nebst  Dim. 

ginglymurus  Megnin  auf  dem  amerikanischen  Perlhuhne  (Meleagris  ocel- 
lata)  und  entlehne  ihre  Benennung  von  der  mehr  oder  weniger  ovalen 

Körpergestalt. 

Sie  heisse  : 

Frey  an  a  ovalis. 

Die  Körperform  bietet  uns  ein  vollkommenes  Oval ,  das  zweidrittel 

Mal  so  breit  wie  lang  und  dabei  vorn  wie  hinten  stark  zogerundet  ist^ 
und  äusserlich  keine  merkbare  Trennung  in  zwei  Hälften  erkennen 

lässt.  Vorder-  und  Hinterleib  gehen  also  allmälig  in  einander  übei\ 
Dagegen  findet  sich  auf  der  Rückenfläche  und  genau  in  der  Mitte  zwi- 

schen den  vorderen  und  hinteren  Beinpaaren  durch  eine  tiefe  nach  hin- 
ten geweilte  Trennungsfurche  eine  Scheidung  des  Cephalothorax  in  zwei 

Segmente  ausgesprochen.  Durch  diese  wird  auch  der  ganze  Körper  in 

einen  kleineren  mehr  dreiseitigen  vorderen  und  einen  grösseren  schild- 

förmigen hinteren  Abschnitt  zerlegt.  Jener  erstere  trägt  an  seinen  zw^ei 
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vorderen  Dreieckseifeo  die  zwei  ersten  Beinpaare  und  an  der  Spitze  das 

Pseudocapitukim.  Weiler  nacli  hinten  dicht  vor  der  Trennungsfiirche 
scheinen  drei  starke  Randkerben  eine  weitere  Gliederung  anzudeuten. 
Die  hinteren  Ecken  ergeben  sich  als  stark  abgerundet.  Die  hintere 
Dreieckseite  geht  in  ihrer  ganzen  Breite  in  den  hinteren  Körperabschnitt 

über,  der  sich  als  ungefähr  drei  Mai  länger  wie  sein  Vorgänger  und  als 

von  gleicher  Breite  ausweist.  Die  Seiienränder  wie  das  stumpfe  Hinter- 
ende  ergeben  sich  als  sanft  ausgebuchtet.  Hart  am  Rande  dieses  letz- 

teren und  vor  einer  kleinen  Ausbuchtung  liegt  die  milielständige  Afier- 
spalte.  Längs  der  Seitenränder  des  Körpers  zieht  sich  ein  in  der  Milte 

verbreiterter ,  nach  beiden  Enden  sich  verschmälernder  hyaliner  und 
durchsichtiger  Seitenrand  hin.  Er  beginnt  in  der  Höhe  des  zweiten 

Fusspaares  und  endet  genau  an  der  Uebergangsslelle  der  Seitenränder 
in  das  stumpfe  Abdomen.  ÜDgefähr  auf  gleicher  Höhe  mit  dem  dritten 

Fusspaare  beginnt  aussen  am  Rande  und  parallel  mit  diesem  nach  hin  - 
ten ziehend  eine  bescheidene  Reihe  longitudinaler  Furchen.  Ich  zähle 

deren  6  bis  8.  —  An  den  Hinterecken  biegen  dieselben  in  fast  senk- 
rechter Richtung  nach  vorn  um  und  enden  nach  kurzem  Verlaufe  in 

drei  bis  vier  vor  dem  After  liegende  Querbrücken  Innerhalb  dieser 

zeigen  sich  einige  (6  bis  7)  stark  einschneidende  Furchen,  welche  eben- 
falls nach  vorn  streben,  aber  nicht  quer  verbunden  sind.  Das  Afterende 

bleibt  glatt,  undurchfurcht  und  deshalb  deutlich  von  seiner  Umgebung 

getrennt. 
Alle  Borsten  sind  kurz,  keine  über  einen  Dritttheil  der  Körperlänge 

betragend.  Es  finden  sich  ein  vorderes  Paar  Rückenborsten ,  ein  hin- 
teres Paar  Randborsten  und  zwei  Paar  Endborsten.  Ausserdem  trägt 

das  Endglied  des  dritten  Beinpaares  eine  längere  kräftige  und  nach  hin- 
ten gerichtete  Borste. 

Üeber  das  Verhalten  der  Vorderextremitäten  in  beiden  Geschlech- 

tern lässt  sich  zur  Stunde  noch  gar  nichts  angeben  ,  da  ich  bis  jetzt  nur 
das  Weibchen  kenne.  Bei  diesem  ergeben  sie  sich  aber  als  einfach, 

ohne  Chitin vorsprünge,  überhaupt  als  dem  Verhalten  der  vorigen  Gat- 
tung ähnlich.  Die  hinteren  Extremitäten  entspringen  stark  nach  innen 

und  gegen  die  Bauchtiäche  zu,  mehr  hintereinander  wie  bei  Crameria. 
Sie  erweisen  sich  als  ungefähr  drei  Mal  so  dick  wie  die  vorderen  und 

dabei  als  steif  nach  innen  und  unten  eingezogen.  Die  Gliederung  ist 
vollkommen  undeutlich  und  lässt  sich  nur  durch  vorspringende  Ecken 

und  einschneidende  Furchen  erkennen.  Die  Hafüäppchen  zeigen  Aehn- 
lichkeit  mit  den  verwandten  Gebilden  von  Crameria.  Die  vorderen 

Epimeren  sind  in  Form  dünner,  fast  senkrecht  nach  hinten  ziehender 

Ghitinstreifen  ausgebildet;  einer  im  Vergleich  zu  anderen  Dermaleicheo 



Weitere  Beitrage  im  Keinitniss  der  Dermaieichen  Kocb's, 

ziemlich  starken  Entwicklung  erfreuer»  sicli  auch  die  Epimeren  der 
Hinterbeine,  welche  fast  S förmig  gewunden  nach  vorn  ziehen.  Eine 

Epimeren-  ähnliche  Verdickung  des  hyalinen  Seitenrandes  iässt  sich  auch 
etwas  hinter  dem  zweiten  Fusspaare  beginnend  und  vor  dem  dritten 
verschwindend,  zu  beiden  Seiten  des  Gephaiothorax  erkennen.  Die 

Lyra  ist  sehr  gross,  stark  bogig;  die  Vulven  aber  nur  schmal.  Beide 
Organe  liegen  hart  an  der  Trennungsfurche  des  Vorderleibes.  Wie  die 
Organe  der  Männchen  aussehen ,  vermag  ich  aus  oben  angegebenen 
Gründen  nicht  zu  sagen. 

Die  vorliegende  Weibchenform  hat  eine  Länge  von  0,5  Mm,  und 

ist  dabei  ohne  marginalen  Rand  0,28  Mm.  breit.  Das  Tegument  farbl 

ein  helles  Rothbraun ,  von  Chitinverdickungen  wie  bei  Freyana  anatina 
Koch  lässt  sich  gar  nichts  wahrnehmen. 

Von  dieser  schonen,  aber  überaus  selten,  und  noch  dazu  wegen 
des  Wohnthieres  äussersi  schwer  zu  beschaffenden  Art  erhielt  ich  sehr 

wenige  Weibchen  von  einem  amerikanischen  Perlhuhn  (Meleagris  oeel-» 
lata),  auf  dessen  Flügelfedern  sie  gefunden  wurden.  Viel  zahlreicher 
waren  alle  nur  möglichen  Jugendstufen  vertreten  und  durch  sie  lässt 

sich,  wie  wir  gleich  sehen  werden,  die  in  meinem  ersten  Aufsatz  aus- 

gesprochene  Behauptung  beweisen ,  dass  alle  auch  noch  so  abweichen- 

den, —  also  auch  unsere  neue  Art,  welche  einem  mikroskopischen 

Schildkäfer  ähnlicher  sieht,  wie  einem  anderen  Dermaleichen  Kogh's  — 
sich  von  einer  und  derselben  Grundform  ableiten  lassen.  Ich  habe 

auch  bei  einer  früheren  Gelegenheit  die  Vermuthung  ausgesprochen, 
dass  die  Freyanen  lebendig  gebärend  seien.  Ich  muss  gegenüber  der 
Entdeckung  von  M^gn^  und  Robin  noch  ein  Mal  darauf  zurückkommen 

und  sagen,  dass  die  von  mir  beobachtete  Erscheinung  keineswegs  mit 

dem  von  ihnen  beobachteten  Phänomen  der  Verwandlung  eines  Derma- 

leichus  in  einen  Hypopus  zusammenzuwerfen  ist.  Die  von  mir  beob- 
achtete Embryoform  nahm  genau  die  Grösse  und  Gestalt  eines  reifen 

Eies,  nicht  aber  den  ganzen  Körperraum  in  Anspruch.  Was  ich  aber 

damals  gleichzeitig  über  einen  Acarus-ähnlichen Embryo  sprach,  erleidet 
nach  meinen  Beobachtungen  an  Freyana  ovalis  einige  Aenderungen. 

Dieser  früheste  Zustand  gleicht  nämlich  einer  sechsbeinigen  Analges- 

larve zum  Verwechseln  und  diese  können  einen  gewissen  Tyroglyphen  - 
artigen  Habitus  nicht  verleugnen. 

Diese  erste  sechsbeinige  Jugendform  (Taf.  XXXV,  Fig.  E]  lässt  sich 
von  der  entsprechenden  x\Uersform  der  Analgen  höchstens  durch  die 

Form  des  Trugköpfchens  und  die  nur  um  weniges  gestrecktere  Leibes- 
form unterscheiden.  Ebenso  gleicht  die  ihr  folgende  vierbeinige  Alters- 
stufe der  entsprechenden  anderer  Analgen  noch  sehr  gut.    Nach  der 
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nächsten  Häutung  biegen  sich  nun  aber,  zuerst  freilich  noch  ohne  aui-- 

fallende  Verdickung,  die  Hinterbeine  nach  ein-  and  unterwärts  (vergl. 
Taf.  XXXV,  Fig.  F),  Dasselbe  erkennen  wir  auch  bei  ausgebildeten 

Männchen  von  Crameria,  wahrscheinlich  eine  Folge  des  stetigen  An- 
klammerns  der  Thiere  an  die  Federästchen ,  welch  letztere  gewöliolich 
schmäler  als  der  Leib  derselben  sind.  Es  liegt  deshalb  die  Behauptung 

auf  der  Hand ,  dass  die  Freyanen  gerade  aus  dieser  Gruppe  ihre  Ent- 
stehung nahmen ,  wo  eine  Vorbildung  bereits  in  der  Leibesform  und 

Haltung  der  Hinterbeine  angedeutet  war.  In  dem  dritten  Altersstadium 

beginnen  die  noch  immer  randsländigen  Beine  sich  allmälig  zu  ver- 
dicken, es  bildet  sich  auch  ein  breiterer  Rand,  der  neben  den  hinteren 

Extremitäten  hinausgreift  und  so  werden  diese  allmälig  bauchständii,!. 
Wir  erkennen  denn  nun  auch  in  einer  der  folgenden  Altersstufen  (vergl. 

Taf.  XXXV,  Fig.  G)  die  fertige  Gestalt  d^s  geschiechtsreifen  Thieres 
mit  Ausnahme  des  marginalen  Randes  und  der  Grösse  desselben. 
Dieses  Stadium  wird  uns  auch  interessant  durch  das  vorübergehende 
Auftreten  der  Excreiionstaschen  im  Bereiche  des  Hioterrandes  des  Ab- 

domens. Sie  zeigen  sich  in  der  Form  mandelförmiger  und  0,06  Mm. 

langer  Taschen  dicht  hinter  der  Insertion  des  letzten  Beinpaares  und 

reichen  von  da  fast  bis  an  die  Hinterkante  des  Körpers.  Beim  ausgewach- 
senen Thiere  lassen  sie  sich  nicht  mehr  erkennen,  lieber  ihr  weiteres 

Schicksal,  oder  darüber,  wie  sich  der  hyaline  Seiienrand  des  Körpers 

bildet,  vermag  ich  nichts  zu  sagen.  Im  Innern  dieser  letzten  geschiechts- 
unreifen  Jugendform  findet  sich  auch  stets  ein  sehr  reichlicher  graulicher 
und  granulöser  Inhalt. 

Einige  Bemerkimgen  über  die  Bynonymie  der  Bermaleichen 

Koch's. 
Um  eine  bessere  Uebersichtlichkeit  zu  erzielen ,  lassen  sich  die 

Dermaleichen  in  zwei  grosse  Abtheilungen  bringen,  deren  erste  im  Ver- 
halten der  Fusspaare  sexuelle  Verschiedenheit  zeigt;  deren  zweite  nicht. 

Die  erste  derselben  umfasst  die  Gattungen  Pteronyssus  Ch.  R.,  Anaiges 

Nitzsch,  Dimorphus  Haller,  Dermoglyphus  M6gnin ,  ausserdem  drei 

herrenlose  Arten ,  von  denen  vielleicht  eine  jede  den  Typus  einer  selb- 
ständigen Gattung  repräsentirt. 

Die  Gattungen,  welche  die  zweite  Abtheilung  zusammensetzen, 

sind  Pterolichus  Ch.  R.^  Proc/ophyllocles  Ch.  R.,  Pterocolus  Haller,  Ptero- 
phagus  M6gnin ,  Crameria  Haller,  Freyana  Halier;  Arten  ohne  Unter- 

kunft finden  sich  hier  nicht  mehr.  Was  nun  die  Synonymie  der  ein- 
zelnen Arten  anbelangt,  so  ergiebt  sie  sich  wie  folgt. 
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I.  Arten  mit  sexuellem  Unterschiede  im  Verhalten  der  beiden  letz- 

ten Beinpaare : 

1.  Gattung.  Pteronyssus  Gh.,  Eobin. 

Journ,  de  l'anat,  1877  p.  421, 

L  Pteron.  picinus  Koch. 

Dermaleichus  picinus  Koch.   Grust.^  Myr.  u.  Arachn.  b.  33'. 
n.  16.  17. 

Pteronyssus  picinus  Gh.  Robin  ex  Koch.  Jouro.  de  Fanat.  1877, 
p.  423.  Taf.  XXIV. 

Wenn  ich  hier  beide  vorerwähnten  Arten  als  synonym  betrachte, 

so  schliesse  ich  mich  noch  blindlings  den  Angaben  von  Robin  an.  Gegen 

eine  solche  Vereinigung  erheben  sich  aber  bei  mir  gewaltige  Zweifel,  und 
wenn  ich  diesen  nicht  Folge  leiste,  so  geschieht  es,  weil  ich  weder  die 
eine  noch  die  andere  Form  selbst  untersuchen  konnte.  Den  Abbildungen 

Koch's  nach  liesse  sich  eher  auf  eine  Verwandtschaft  des  Dermaleichus 
picinus  Koch  mit  dem  Dermaleichus  elongatus  Buchh.  und  dem  Anaiges 

gracilis  Giebel  schliessen,  w^elch'  letztere  zwei  Arten  ich  für  synonym 
halte.  Ihre  Stellung  ist  mir  noch  nicht  recht  klar,  vielieicht  bilden  sie 

ein  eigenes  zu  Dimorphus  gehörendes  Subgenus. 

2„  Pteron.  strialus  Gh.  Robin„ 

Pteronyssus  strialus  Gh.  Robin.   Journal  de  i'anatomie.  1877. 
p.  425.  Taf.  XXV. 

Diese  Art  wird  sich  bei  näherer  Untersuchung^  welche  ich  noch  nicht 

vornehmen  kernte,  vielleicht  als  synonym  mit  der  folgenden  heraus- 
stellen. 

3.  Pteron.  parinus  Koch. 

Dermaleichus  parinus  Koch.   Grust.»  Myr.  u.  Arachn.  Deutsch- 
lands, h,  33.  n.  8,  9. 

Giebel,  Nova  Acta  Leop.,   1870.  p,  33.  Taf,  III,  Fig.  19. 

2.  Gattung.  AuBlgeB  Mizseh. 

Rev.  der. Gattung  Aoalges  Nitzsch.  Diese  Zeitschr.  1877.  p.  50 
und  ff.  Taf.  in. 

Die  Synonymie  der  hierher  gehörenden  Arien  findet  sich  in  meiner 
eben  erwähnten  Arbeit  angegeben. 
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3.  Gattung.  Bimorphus  Hall. 

Beschreibung  der  Gattung  und  Synonymie  der  Arten  suche  man  in 
Obigem, 

Es  folgen  nun  drei  noch  immer  heimathiose  Arten  j  die  bereits  von 
GkEBEL  und  von  Büchholz  beschrieben  worden.  Die  erste  und  zweite 

lassen  sich  vielleicht  als  Typen  ebensovieler  neuer  Gattungen  auffassen, 

die  dritte  könnte  dagegen  möglicher  Weise  als  ein  Subgenus  der  Gattung 
Dimorphus  beigesellt  werden,  wenn  nicht  der  lange  gestreckte  Körper, 
die  grosse  Aehnlichkeit  beider  Geschlechter  und  einige  andere  Merkmale 
sie  dieser  Gailling  entfremdeten, 

1.  Anaiges  er assipes  Giebel. 

Anaiges  crassipes  Giebel.  Zeitschrift  von  Halle,  p.  494. 
Dermaleichus  Phaötonis  Buchh.  Nova  Acta  Leop.   1870.  p.  52. 

Taf.  YI,  Fig.  39—45. 

Das  Yv^eibchen  (Blchholz,  Taf.  VI,  Fig.  40)  verräth  grosse  Aehnlich- 
keit mit  einem  Fterolichus. 

Dermaleichus  Fürsten  be  rgii  Buchh 

Dermaleichus  Fürstenbergii  Buchh.  Nova  Acta  Leop.  1870.  p.  49. 

Taf.  V,  Fig.  34—36. 

3.  Anaiges  gracilis  Nitzsch. 

Anaiges  gracilis  Nitzsch.  Erscji  u.  Grub.,  Encycl.  I.  p.  S52. 
Giebel,  Zeilschr.  v.  Halle.  1 870.  p.  493. 

Dermaleichus  elongatus  Buchh.  Nova  Acta  Leop,   1870.  p.  28. 
Taf.      Fig.  45  u.  16. 

4.  Gattung.  Dermoglyphus  Megnin. 

Journal  de  l'anatomie,    1877.    p.  654. 

Die  einzige  Art  wurde  von  ihrem  Autor  zuerst  dem  Genus  Der- 
maieichos  Koch  rev.  a.  Gh.  Robin  und  Megnin  beigesellt,  aber  noch  in 

der  Dämlichen  Arbeit  als  selbständiges  Genus  Dermoglyphus  abgetrennt. 

1.  Dermogl.  elongatus  Megni  n. 

Dermoglyphus  elongatus  Megnin.  Journal  de  l'anatomie,  1 877. 
p.  655,  Taf.  XXXVIIL 

IL  Arten  ohne  sexuellen  Unterschied  im  Verhalten  der  beiden 

hinteren  Beinpaare.;    Nichts  destoweniger  bleibt,  rior  Crameria  und 

Freyana  ausgenommen,  ein  bedeutender  Dimorphismus  in  der  GestaltJ 
und  Grösse.    Bei  Freyana  zeigt  sich  eine  ähnliche  Erscheinung  im  Baul 
der  beiden  ersten  Fusspaare.  1 
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5.  Gattung.  Pterolyehus  Ch,  Eobin. 

Journ.  de  I'anat.   '1877,  p.  393, 
Erste  Untergattung.    Hinlerende  des  Männchens  ganz  und 

mit  zwei  einfachen  Borsten  oder  Stacheln  bewehrt. 

i.  Pterol.  obtusus  Ch,  B. obin. 

Pterolichus  obtusus  Gh.  Robin.    Journal  de  i'anatornie,  1877, 

p.  394.  Taf.  XXn,  Fig.  3—5. 
Pterol.  claudicaos  Gh.  Robin. 

PJerolichus  claudicans  Gh.  liobin.  Journal  de  ranalomie.  1877. 

p.  397.  Taf.  XXII;  Fig.  6. 

3,  Pterol.  bisubulatus  Gh,  Robin. 

Pterolichus  bisubulatus  Gh.  Robin.  Journal  de  I'anatornie.   1 877. 
p.  399.  Taf.  XXn,  Fig.  7. 

Zweite  Untergattung.    Unterer  Scheerenarm  der  Mandibeln 

beim  Männchen  verlängert  und  sichelförmig. 

4.  Pterol.  rostraius  Buchh. 

Derrnaleichus  rostratus  Buchh.   Nova  Acta  LcQp.  '1870.  p.  14« 
Taf.  I,  Fig.  L 

Pterolichus  falcigerusMegnin.  Journal  de  I'anatornie.  1877.  p.  405J 
-Taf.  Xn  u.  XilL 

So  schleclit  und  oberflächlich  die  Abbildung  von  Buchholz  gegen- 
über der  schönen  und  bis  ins  Einzelne  genauen  Zeichnung  von  MfiGNiN 

ist,  so  lässt  sich  doch  sowohl  aus  der  Aehnlichkeit  beider  Figuren  als 

aus  der  Untersuchung  der  Federmilbe  selbst  mit  Gewissheit  behaupten, 
dass  beide  Arten  identisch  sind. 

Dritte  Untergattung.  Abdomen  des  Männchens  durch  sym- 
metrische axtförmige  (securiformes)  oder  messerähnliche  (cultriformes) 

Anhänge  geendigt. 

5.  Pterol,  securigerus  Gh.  Robin. 

Pterolichus  securigerus  Gh.  Robin.  Journal  de  I'anatornie.  1877, 
p.  406.  Taf.  XXIL  Fig.  9. 

6.  Pterol.  cultriferus  Gh.  Robin. 

Pterolichus  cultriferus  Gh.  Robin.  Journal  de  i'anatomie.  1877. 
p.  408,  Taf.  XXI!,  Fig.  8. 

Wahrscheinlich  sind  es  diese  zwei  Arten,  deren  derBasler  Arzt  Miescher 

gedenkt  (Verbandlungen  der  naturforschenden  Gesellschaft  von  Basel), 

und  die  er  bis  in  die  Luftröhre  der  Gypseltis-Arten  verfolgte.  Nach 
Zeitschrift  f.  wissenscii.  Zoologie.  XXX.  Bd.  35 
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letzterer  Eigenthümlichkeit  möchte  oiaa  auch  auf  die  Hypopusfoini 
schliessen. 

Vierte  Untergattung.  Abdomen  des  Männchens  in  ein  quer- 
stehendes, halbmondförmiiges  Gebilde  endigend. 

7.  Pteroi.  iunula  Ch.  Robin, 

Fterolichus  lunula  Ch.  Robin.    Journal  de  l'anatomie.  1877. 

p.  4'M.  Taf.  XXnij  Fig.  3. 

Fünfte  Untergattung,  Hinterleib  des  Männchens  tief  bogen- 
förmig ausgeschnitten  und  zwei  prismatische  fast  dreiseitige  Endlappen 

darstellend. 

8.  Pteroi.  Limosae  Buchh. 

Dermaleichus  Limosae  Buchh.   Nova  Acta  Leop.  1870.  p.  2!6. 

Taf.  II,  Fig.  12  u.  13. 

9.  Pteroi.  raliorum  Ch.  Robin. 

Pterolichus  raliorum  Ch.  Robin,   Journal  de  Tanatomie.  1877. 

p.  414. 
10.  Pteroi.  delibatus  Gh.  Robin. 

Pterolichus  delibatus  Ch.  Robin>  Journ.  de  l'anat.  1877.  p.  416. 

11.  Pteroi.  uncinatus  Megnin. 

Pterolichus  uncinatus  Megnin.    Journal  de  l'anaiomie.  1877. 
p.  420.  Taf.  XXm,  Fig.  4  u.  5. 

Sechste  Untergattung.  Vielleicht  ist  als  Typus  einer  sechsten, 
den  französischen  Autoren  unbekannt  gebliebenen  Untergattung  die 

nachfolgende  merkwürdige  Art  hierherzuziehen,  oder  aber  es  bildet  die 
selbe  eine  eigene  Gattung.   Als  Merkmale  des  neuen  Subgenus  wären 

zu  bezeichnen  das  eigenthtimliche,  vielleicht  einem  riesigen  männlichen 

Begattungsgliede  entsprechende  Anhängsel  des  einen  Geschlechtes ,  die 

merkwürdige  borslenreicheEndigungsvveise  des  Hinterleibes  der  zweiten 

Weibchenformj  dann  auch  die  stets  ganz  kurzen  Rand- und  Rückenbor- 
sten, von  denen  ein  Paar  zu  flügelartigen  Gebilden  umgewandelt  erscheint 

12.  Pteroi.  Landoisii  Buchh. 

Dermaleichus  Landoisii  Buchh.  Nova  Acta  Leop.  1870.  p.  16.  TnfJ, 

Fig.  2  u.  3. 

Ohne  eigene  Untersuchung  dieser  Art,  welche  auf  Buceros  Rhino- 
ceros  lebt,  sind  folgende  zwei  Puncte,  über  welche  wir  auch  bei  ande- 

ren von  Koch  oder  Giebel  oder  Bucheolz  beschriebenen  Arten  im  Dunkel 

bleiben,  nicht  wohl  zu  beantvvorten  : 
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1)  Sind  die  beiden  Formen  von  ihrem  ersten  Autor  wohl  in  rich- 
tige Beziehung  gebracht  worden? 

Tj  Sind  es  wirklich  Dermaleichen  oder  haben  Yvir  andere  Parasiten- 
Milben  vor  uns  ?  Letztere  Frage  namentlich  kann  nach  den  vor- 

handenen Abbildungen  nicht  mit  genügender  Sicherheit  beant- 

w'ordet  werden,  und  es  ist  gar  wohl  möglich,  dass  aus  einer 
erneuten  Untersuchung  ein  dem  jetzigen  ganz  entgegengesetztes 

Ergebniss  hervorgehen  möchte. 

6.  Gattung.  Proctophyllodes  Cli.  KoMn. 

Journal  de  Fanatomie,  1877«  p.  628, 

B  e.m e r k u  n g e  n,  Koch  schildert  die  dritte  Section  seiner  Derma- 
leichen als  Milben  von  lang  gestreckter  Körperform,  deren  Abdomen  bei 

den  Männchen  mit  einer  Gabel  endige,  deren  vier  Vorderpfoten  unge- 
fähr gleich  lang  wie  die  hinteren  und  diese  dünner  als  jene  seien 

(p.  124). 
Da  er  sich  nicht  damit  abgab  die  Anwesenheit  von  Geschlechts- 

organen zu  constatiren,  die  er  bei  keiner  einzigen  Art  beschreibt,  nennt 
er  »Männchen«  die  Individuen,  welche  nach  hinten  zu  eine  Gabel 

tragen,  währenddem  unter  dieser  Gestalt  die  bereits  befruchteten  Weib- 
chen auftreten  Dagegen  beschreibt  und  zeichnet  er  die  zu  begattenden 

ersten  Weibchenformen  oder  gar  die  noch  geschlechtslosen  Nymphen  als 
Weibchen.  Nur  in  einem  einzigen  Falle  erleidet  diese  Behauptung 

eine  Ausnahme,  Von  Dermaleichus  picae  bildet  nämlich  der  Autor  ein 

befruchtetes  Weibchen  unter  der  irrigen  Bezeichnung  eines  Männchens 

ab,  eine  Nymphe  als  Weibchen  und  sehr  wahrscheinlich  ein  echtes 

Männchen  unter  der  Angabe:  »Den  Männchen,  wenn  sie  in  der  Begat- 
tung von  den  Weibchen  getrennt  werden,  fehlt  die  Schwanzgabel,  am 

Hinterrande  aber  tritt  ein  halbrundes  durchsichtiges  w^eisses  Blättchen 
hervor,  welches  so  breit  als  der  Schwanz  ist«.  Aber  aus  seiner  Figur 
lassen  sich  die  eigenthümlichen  zwei  Blättchenanhänge  eher  errathen 

als  erkennen.  Den  Act  der  Begattung  beschreibt  er  für  diese  Arten  wie 

folgt  (üebersicht  des  Ärachnidensystems.  1842»  p.  123):  »Man  findet 
sie  häufig  im  Zustande  der  Begattung,  wobei  die  Anheftung  mit  dem 
Endtheile  des  Hinterleibes  geschieht,  und  da  dieser  Zustand  gewöhnlich 

lange  dauert,  so  schleppt  das  grössere  Männchen  das  Weibchen  mit  sich 

fort.  Bei  gewaltsamer  Trennung  erscheint  die  bei  vielen  Männchen  vor- 
kommende Hinterleibsgabel  verändert,  und  wo  diese  fehlt,  ein  einge 

drticktes  Bläschen«.  Auch  aus  dieser  Beschreibung  geht  deutlich  hervor, 

dass  Koch  die  Männchen  mit  blätterigen  Anhängen  ebenfalls  aufgefun- 
den, aber  nicht  in  ihrer  wahren  Bedeutung  erkannt  hat.    Was  seinen 

35* 
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6,  Haiiei', 

Dermaleichus  acreduiinus  (h.  33  n.  24)  betrifft,  so  beschreibt  er  eine  Nym  - 
phe mit  aineDfi  durch  zwei  zitzenartige  Fortsätze  ausgezeichneten  Abdomen 

als  Männchen,  und  ein  befruchtetes  Weibchen  oder  vielleicht  eine  kleine 

Nymphe  als  Weibchen.  Seine  Arten  benennt  er  nach  dem  Wohnlhiere 

als  Dermoleichus  corviniis,  picae,  gJandarinus,  rubecuiinus,  acreduii- 
nus, furcatus  —  scolopacinus,  accentorinus  und  tetraontim,  letztere  sind 

nur  namentlich  aufgeführt;  mit  ersieren  erweisen  sich  einige  der  von 
späteren  Autoren  beschriebenen  Arten  identisch.  Der  ihm  sonst  überall 

getreu  nachahmende  Buchholz  erkannte  so  ziemlich  die  wahre  Form  von 
Mäoncheö  und  Weibchen,  konnte  sich  aber  trotzdem  nicht  entschliessen 

der  alten  Theorie  Kogh's  den  Todesstoss  zu  geben,  sondern  sagt  darüber 

(loc.  cit,  p=  20):  »Ob  die  Angabe  Koce's,  wonach  die  mit  der  grilfel- 
förmigen  Schwanzgabel  versehenen  Individuen  als  Männchen  bezeichnet 
werdeiL,  richtig  ist .  erscheint  freilich  ziemlich  zweifelhaft  und  ist  aus 
der  Beschreibung  und  Zeichnung  desselben  nicht  zu  entscheiden,  da  von 
diesem  Autor  weder  die  Haftnäpfe  noch  das  Ghitinskelet  berücksichtigt 
werden«. 

¥/as  NiTzscH  anbelangt,  so  erkannte  derselbe  (loc.  cit.  p,  252) 
richtig  die  beiden  Geschlechter  und  sagt:  »Bei  dem  Männchen  hat  der 

breite  gerade  abgestutzte  Hinterleib  die  halbe  Länge  des  Vorderleibes, 

an  jeder  Ecke  eine  lange  Borste  und  am  geraden  Endrande  zwei  abge- 
rundete Blätter  von  seiner  eigenen  Länge,  Vielehe  lebhaft  ao  die  Blätt- 

chen am  Hiütertheile  der  Mückenpuppen  \1  erinnern.  Bei  dem  Weibchen 

misst  der  Hinterleib  die  Länge  des  Vorderleibes  und  verschmälert  sich 
etwas  gegen  das  eingekerbte  Ende  hin,  dessen  Ecken  mit  je  zwei  kurzen 
Borsten  besetzt  sind«. 

Es  versteht  sich  von  selbst  und  braucht  kaum  erwähnt  zu  werden, 
dass  auch  die  neueren  französischen  Autoren  den  sexuellen  Unterschied 

richtig  erkannten. 

1,  Proct.  glandarinus  Eoch. 

Dermaleichus  glandarinus  Koch.    Crust.,  Myr,  und  Arachn. 
Deutschlands,  h.  33  n.  20,  21. 

Dermaleichus  Ampelidis  Buchh.  Nova  Acta  Leop.  1870.  p.  20. 

Taf.  l,  Fig.  6  u.  7. 
Proctophyllodes  glandarinus  Gh.  Robin  ex  Koch.    Journal  de 

Fanatomie.   1877.  p.  632.  Taf.  XXX VL 

Dermaleichus  Ampelidic  Buchb.,  welche  Art  von  ihrem  ersten  Autor 

auf  dem  Seidenschwanze  A.mpelis  garrula  gefunden  wurde ,  erweist 

sich  als  bis  auf  die  um  Weniges  länger  gezeichneten  vorderen  Rücken- 

1)  Gewiss  ein  trefflicher  Vergleich! 
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borsten  des  Mänocbens  der  von  Megnin  und  Bobin  gezeicbnoteo  Speeles 
vollkommen  ähnlich.  Das  von  Büchholz  gezeichnete  Weibchen  entspricht 
ebenfalls  so  ziemlich  der  von  dem  französischen  Autor  für  diese  Art 

wiedergegebenen  Abbildung  der  ersten  Weibchenform.  Wer  die  unge- 
naue Art,  mit  der  Büchholz  zu  zeichnen  pflegt,  kennt,  wird  nicht  An- 
stand nehmen,  seinen  Dermaleichns  Ampelidis  trotz  der  minimalen  Ab- 

weichungen als  mit  vorliegender  Art  identisch  zu  erklären.  Auffaltend 
ist  der  sehr  lange  und  schmale  Penis  derselben. 

2.  Proct.  prof^isus  Gh.  Piobin» 

?  Anaiges  pinnatus  Nitzseh     Eksch  u.  Grub.,  Encycl.  L  p.  2!52. 
Giebel,  Zeitschr.  von  Halle.  1877. 

p,  497. Dermaieichus  picae  Koch.    Crust.,  Myr.  und  Arachn,  DeutschL 
h.  38  n.  24. 

Proctophyllodes  profiisusCh.  Robin.  Journal  de  l'anatomie.  1877„ 

p.  635. 
3.  Proct.  troncatus  Gh.  Robin. 

Proctophyllodes  troncatus  Gh.  Robin.    Journal  de  Fanatomie. 

1877.  p.  637. 
?  Anaiges  acanthurus  Giebel.  Zeitschr,  von  Halle.  1870.  p,  498, 

4,  Proct.  hemiphyllus  Gh.  Robin. 

Proctophyllodes  hemiphyllus  Gh.  Robin.    Journal  de  Fanatomie, 
1877.  p.  639. 

5.  Proct.  stylifer  Buchh, 

Dermaieichus  stylifer  Buchholz.  Nova  Acta  Leop.   1870.  p.  19, 

Taf.  I,  Fig.  4  u.  5. 

?  6.  Proct.  socialis  Giebel. 

Anaiges  socialis  Giebel.  Zeitschr.  von  Halle.   1870.  p.  498. 

7.  Proct.  microphyllus  Gh.  Robin. 

Proctophyllodes  microphyllus  Gh.  Robin.   Journal  de  Fanatomie. 
1877,  p.  641. 

8,  Proct,  rubecuiinus  Koch. 

Dermaieichus  rubecuiinus  Koch.    Grust.,  Myr.  und  Arachn, 
Deutschlands,  h.  33  n.      u.  23. 

9.  Proct.  furcatus  Koch, 

Dermaieichus  forcatus  Koch.    Grust.,  Myr.  ii.  Araclm.  Deutsch- 
lands, h.  33  D.  22  u.  23. 
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Verdient  als  der  einzige  echte .  ein  Säugethier  bewohnender  Der- 

maleiche Koch's  besonderes  Interesse,  Es  dürfte  daraus,  dass  diese  Art 
auf  der  Hausmaus  lebt,  vielleicht  doch  geschlossen  werden,  dass  die 

Federmiiben  eine  andere  Nahrung  den  blossen  Federschüppchen  und 
sonstigen  Epidermoidalbildungen  vorziehen. 

Zweite  Untergattung.  (Von  Robin  und  MfiGNiN  Pterodectes 

genannt,  vergl.  auch  Coniptes  rendus  des  seances  de  l'Acad.  des  sc. 
Paris  1868.  T.  LXVL  p.  786—787.;  Blätteranhänge  des  Männchens 
auf  blosse  Stachelborsten  oder  einfache  Borsten  reducirt. 

10.  Proct.  rutilus  Ch.  Robin. 

Pterodectes  rutilus  Ch.  Robin  f.  Gompt.  rend.  de  TAcad.  des  sc. 
Paris  1868. 

Pterophagus  rutilus  Gh.  Robin.  Journal  de  i'anatoraie.  1877. 

p.  644. 
11.  Proct.  cylindricus  Gh.  Robin, 

Pterodectes  cylindricus  Ch.  Robin  j\   Gompt.  rend.  de  l'Acad, 
des  sc.  Paris  1868. 

Proctophyllodes  cylindricus  Ch.  Robin.   Journal  de  Fanatomie. 
1877.  p.  647. 

12.  Proct.  bilobatus  Ch.  Robin. 

Pterodectes  bilobatus  Ch.  Robin  f.  Gompt.  rend.  de  l'Acad.  des 
sc.  Paris  1868, 

Proctophyllodes  bilobatus  Ch.  Robin.  Journal  de  Fanal.  1877. 

p,  650. 

7.  Gattung.  Pterophagus  Megnin. 

Journal  de  Fanatomie.  1877.  p.  65g. 

Einzige  Art :  Pterophagus  s  t  r  i  c  t  u  s  Megnin. 

Pterophagus  strictus  Megnin.  Journal  de  Fanat,  1877.  p,  653. 
Taf.  XXXVII. 

S.  Gattung.  Pterocolus  Haller. 

Die  Beschreibung  der  Gattung  siehe  im  Vorhergehenden,  Hierher 
gehören  zwei  Arten : 

1.  Fteroc.  corvinus  Koch. 

Dermaleichus  corvinus  Koch.  Grust.,  Myr.  u,  Arachn.  Deutschi 
h.  33  n.  18  mas.^  19  non  fem. 

Buche.,  Nova  Acta Leop.  1870.  p.24.  Taf.  H,  Fig.  1 0  ̂m^.,  1 1 /"m. 
Diese  Art  wurde  zuerst  von  Koch  kurz  aber  deutlich  beschrieben 
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und  herzlich  schlecht  abgebildet.  Zugleich  gesellte  er  dieser  Art  ein 
nicht  mit  ihr  zusammengehörendes  »Weibchen«  bei.  Dagegen  erkannte 
Buchholz  das  mit  ihr  zusammengehörende  Weibchen  richtig  und  auch 

ich  habe  sie  vor  mehr  denn  zwei  Jahren  in  Gopulation  gefunden.  Nixzsce, 

Giebel,  sowie  den  neueren  französischen  Autoreu  blieb  diese  Art  unbe- 
kannt und  letztere  verweisen  sie  unrichtig  zu  ihrer  Gattung  Bermaleichus, 

welche,  wie  vorerwähnt,  aus  den  beiden  Gattungen  Anaiges  Nitzsch 
und  Dimorphus  mihi  besteht. 

2.  Pteroc.  Eulabis  Buchh. 

Dermaleichus  Eulabis  Buchh.   Nova  Acta  Leop.    '1870,  21. 
Taf.  n,  Fig.  8  mas,^  9  non  fem. 

Das  Männchen  giebt  sich  deutlich  als  hierhin  gehörend  zu  erkennen, 

dagegen  bildet  Buchholz  als  Weibchen  offenbar  ein  mit  Proctophyllodes 
rubeculinus  Koch  nahe  verwandtes  Thier  ab. 

9.  Gattaiig.  Crameria  Hall. 

lieber  die  Beschreibung  der  Gattung  und  die  zwei  einzigen  hierhin 

gehörenden  Arten  vergleiche  das  oben  Gesagte. 

10.  Crattung.  Freyana  Hall, 

Diese  Zeitschrift  Bd.  XXX.  p.  81. 

Vergleiche  auch  das  darüber  im  Obigen  Gesagte,  Zw^ei  einzige 
hierher  gehörende  Arten : 

\ .  F r e y a n  a  a  n  a t i n  a  Koch, 

Dermaleichus  anatinus  Koch.  Crust.,  Myr.  u.  Arachn.  Deutscht, 
h.  38  n.  23. 

Freyana  anatina  Koch.  Haller,  Diese  Zeitschr.  Bd.  XXX.  p.  82  u.  ff. 

Taf.  iV,  Fig.  5~-~-13. 

2.  Freyana  ovalis  Hall. 

Die  Beschreibung  dieser  Art  siehe  im  Obigen! 

Heber  die  ailgemeine  Systematik  der  Dermal  eichen  Koch's. 
Erst  seit  den  vorzüglichen  Arbeiten  von  MßGNW  und  Rübin  ist  es 

möglich  ein  endgültiges  Urtheil  über  die  Stellung  der  Dermaleichen  im 
Systeme  zu  fällen ;  alle  früher  in  dieser  Richtung  gemachten  Versuche 

konnten  nicht  von  diesem  Resultate  begleitet  sein.  Es  fehlte  dazu  erst- 
lich an  einer  üebersicht  des  gesammten  Materials ;  zweitens  an  der 

nöthigen  intimen  Bekanntschaft  mit  den  übrigen  Milben ,  beides  stand 

den  früheren  Monographen  noch  nicht  in  demselben  Maasse  zu  Gebote. 

Ein  indirecles  Verdienst  ist  auch  Dr.  Gramer  in  Schleusingen  zuzu- 
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schreiben,  dessen  auf  das  Alhmungssystem  gegründete  Einiheilung 

der  Milben  erst  im  verflossenen  Jahre  im  43.  Bande  von  Troschel's 
Archiv  für  Naturgeschichte  erschien.  Durch  dieselbe  wird,  frei- 

lich nur  für  den  Nachdenkenden  ,  unurrislösslich  dai  gethan  ,  wie  die 

Dermaleichen,  die  keine  Tracheen  besitzen,  sondern  Hautathmer  sind^ 
weder  zu  den  Gamasiden,  noch  zu  den  Oribatiden ,  mit  welch  letzteren 
sie  ebenfalls  entfernte  Aehnlichkeit  besitzen,  gestellt  werden  dürfen. 

Es  bleibt  uns  demnach  nur  übrig ,  sie  den  Sarcoptiden  zuzugesellen, 
oder  aus  ihnen  eine  eigene  Familie  zu  errichten.  Prüfen  wir  daher  an 
der  Hand  der  französischen  Autoren  ihre  verwandtschaftlichen  Bezie- 

hungen zu  jenen  Milbenparasiten ! 

Die  Dermaleichen  Koch's  zeigen  Verwandtschaft  mit  den  Choriöptes, 
Sarcoptes  und  Psoroptes,  durch  die  Analogi«:'" ,  welche  sich  zwischen 
den  einen  und  anderen  durch  die  Falten  und  rippenartigen  Yorsprünge 

ihres  Integuments  und  durch  die  beiderseitige  Anwesenheit  von  dorsalen 
Porenplatten  anknüpfen  lassen.  Aber  sie  unterscheiden  sich  von  ihnen 
in  hohem  Grade  durch  die  Körperform,  durch  die  Form  und  Anordnung 

ihrer  Mundtheile ,  ihres  Geschlechtsapparates  —  namentlich  durch  die 
bei  Vielen  posianaie  und  dorsale  w  eibliche  Geschlechtsöünung,  wodurch 

sie  mehr  der  Myobia  musculi  Schrank  genähert  werden  —  und  nament- 
lich ihrer  Extremitäten. 

Wns  die  letzteren  anbetrifft,  so  lassen  sie  sich  eher  mit  den  Tyro- 
glyphen  und  besonders  den  Glyciphagen  verbinden;  sie  unterscheiden 
sich  aber  genügend  von  diesen  letzteren ,  deren  Tegument  glatt  und 

körnig,  ohne  Furchen  noch  Porenplatten  isi  und  deren  Körper  sich  fer- 
ner als  von  viel  massiveren  Umrissen  erweist. 

Endlich  unterscheiden  sich  die  Larven  und  Nymphen  mehr  von 

den  geschlechtlichen  Individuen  und  der  Dimorphismus  ist  ein  ungleich 
grösserer  als  bei  den  Sarcopten,  Choriopten,  Psoroplen ,  Tyroglyphen 
und  Glyciphagen. 

Sowohl  durch  die  Beschaffenheit  ihrer  Beine ,  als  durch  die  Endi- 

gungsweise  des  Abdomens  beim  Männchen  und  die  Vertheilung  der 
Geschlechtsorgane  nähern  sie  sich  Listrophorus  und  in  nicht  geringem 

Maasse  Myocoptes  musculinus  Claparede ;  sie  unterscheiden  sich  aber 

genügend  von  ihnen  sowohl  durch  die  Bauart  des  Rüssels  und  des  Epi- 
stomes,  als  durch  die  gesammte  Körperform,  und  namentlich  diejenige 
der  Rückenfläche. 

Eben  so  lassen  sie  sich ,  wie  wir  bereits  früher  sahen ,  auf  den 

ersten  Blick  von  einigen  auf  Säugethieren  parasitirenden  Milben  unter- 

scheiden —  ausgenommen  Proctophyllodes  furcatus  Koch  — ,  W' eiche  von 
dem  Nürnberger  Monographen  unter  dessen  Dermaleichen  beschrieben 
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wurde.  Einige  von  dessen  » Federrailbeii«  leben  ja  sogar  aul  In- 
secten  ! 

Das  von  Megnin  lind  Robin  aufgestellte  Genus  Pteroiichus  nähen 

sich  am  meisten,  und  namentlich  in  seinen  ersten  Sectionen,  den  Tyro- 
glyphen ;  das  Genus  Anaiges  Nitzsch  verräth  sogar  verwandlschaftiiche 
Beziehungen  zu  den  Dermanyssus,  währenddem  die  Dimorphen  den 

Psoroples  und  Ghorioptes  am  nächsten  verwandt  sind;  das  Genus  Ple- 
rooyssus  verbindet  die  erste  mit  den  beiden  letzten  Gattungen.  Was 

Proctophyllodes  anbelangt,  so  bieten  sich  durch  seine  Füsse  und  seinen 

Rüssel  Annaherungspuncte  zu  Pteroiichus  und  folglich  zu  den  Tyrogly- 
phen  dar,  dagegen  trennen  diese  Gattung  die  lappenartigen  Anhänge 
am  Hinterleibe  des  Weibchens  sowohl  von  diesen  letztgenannten  als  von 
Psoroptes  und  Ghorioptes. 

Das  Resultat  dieser  Untersuchungen  in  wenigen  Worten  zusammen- 
gefasst  ist  folgendes.  Erstens  gleichen  sämmtliche  im  Alter  auch  noch 
so  abweichend  geformte  Dermaleichen  im  Jugendzustaode  mehr  oder 

weniger  einem  Analgesweibchen ,  mithin  einem  Tyroglyphus.  Die  Ent- 
wicklungsgeschichte einer  Art  ist  aber  gar  oft  zugleich  diejenige  eines 

ganzen  Genus,  oder  wie  hier  einer  ganzen  Subfamilie.  Wir  dürfen  da- 
her 9uf  eine  Abstammung  der  Dermaleichen  von  den  Tyroglyphen  aus 

dem  Kreise  der  Sarcoptiden  denken.  Ausserdem  ist  auch  die  überwie- 

gende Anzahl  von  Merkmalen  dafür  sprechend ,  dass  wir  die  Derma- 
leichen den  Sarcoptiden  zutheilen.  Unter  diesen  schliessen  sie  sich 

aber  an  keinen  der  bereits  vorhandenen  Tribus  inniger  ao,  ioi  Gegen- 
theil  zeichnen  sie  sich  durch  hervorragenden  Dimorphismus,  eigentbüru- 

^  'cheKörpergesiaitj  Bau  des  Trugköpfchens,  durch  die  bei  vielen  rücken - 
händige  und  postanale  weibliche  Geschlechtsöffnung  derart  aus,  dass 
ir  sie  von  den  echten  Sarcoptiden  als  eigene  Unterfamilie  trennen 

iiiüssen,  welche  wir  am  besten  mit  dem  nun  einmal  gang  und  gäbe  ge- 
wordenen Coilectivnamen  oder  demjenigen  der  französischen  Autoren 

als  Sarcoptidae  plumicolae  bezeichnen. 

lieber  die  Biologie  der  Bermaleichen  und  insbesondere  der 
Bimorplien. 

Die  Dermaleichen  lieben j  wie  Robin  und  M^:gnin  gezeigt  haben  (loc. 

cit.  p.  245)  5  alle  möglichen  Stellen  des  weichen  Federkleides  ihrer 

Wirthe.  Es  lässt  sich  auch  angeben,  dass  diese  oder  jene  Gattung  eine 
gewisse  Gegend  mit  Vorliebe  vorzöge.  Man  findet  z.  B.  die  Dimorphen 

und  Cramerien  vorzugsweise  zwischen  den  Schwungfedern,  wo  man  sie 
oft  behende  herumklettern  sieht.  Noch  häufiger  aber  ruhen  sie  träge  in 
der  Nähe  des  Schaftes  zwischen  den  Aeslen  der  Fahne  aus  und  zwar 
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dächi  an  jene  angeschmiegt.  In  der  Ruhe  glaubt  man  anfrings  in  ihiico 
Reihen  von  lausweissen  unbeweghchen  Nissen  wahrzunehmen  und  nur 

gezwungen  regt  sich  hie  und  da  eine.  Sticht  man  nun  mit  einer  sehr 
feinen  genässten  Nadel  zwischen  die  Aeste  der  Federfahne ,  so  gelingt 

es,  die  Parasiten  unverletzt  heraaszuholen.  Besitzt  man  die  genügende 
Geduld,  so  lassen  sich  auf  diese  Weise  z.  B.  vom  Dinrorphus  Haliaeti. 
den  wir  bei  unserem  biologischen  Tbeile  namentlich  benutzen ,  nach 
und  nach  hunderte  von  verschiedenen  Altersformen  sichtbar  machen. 

Unter  diesen  erkennen  wir  erstlich  die  Männchen  und  die  sechsbeinigen 

Jugendformen  (Tal  XXXIII,  Fig.  3),  von  deren  Schilderung  wir  füglich 

absehen  können ,  da  sie  doch  kein  von  jenen  entsprechenden  Alters- 
slufen  der  Analgen  abweichendes  Bild  zeigen.  Diese  verwandeln  sich 

zu  den  achtbeinigen  noch  geschlechtsunreifen  Nymphen,  weiche  mit  den 

verschiedenen  Weibchenformen  darin  übereinkommen  ^  dass  ihre  Vorder- 

extreniitäten  denjenigen  der  erw^achsenen  Männchen  gleichen ,  also  auf 
den  ersten  Blick  das  Eigenthümliche  der  Gattung  erkennen  lassen ,  so- 

wie in  der  Ausstattung  mit  hinteren  schmächtigen  Säbelbeinchen  und 

endlich  in  der  Anordnung  der  Epimeren  ,  die  sich  vorn  ziemlich  verhal- 
ten wie  die  Organe  der  Männchen,  hinten  rudimentär  bleiben.  Im  All- 

gemeinen können  wir  den  Unterschied  der  häufigeren  und  normalen 
Entwicklunssslufen  dahin  deuten,  dass  sie  sich  mit  zunehmendem  Alter 

bei  gleicher  Breite  in  die  Länge  strecken.  Mit  diesem  Wachsthum  ist 

ein  Auseinanderrücken  der  Hinterbeine  ^  ein  nach  vorwärts  dringen  der 

Excretionstaschen  5  sowie  endlich  eine  Wucherung  und  Verhärtung  des 

Chltinskelets  verbunden.  Die  Einzelbeschreibung  der  vier  verschiede- 
nen Formen  soll  uns  dieses  allgemeine  Verhalten  klar  machen. 

Nummer  eins  unserer  Reihe  (vergl.  Taf.  XXXV,  Fig.  B)  stellt  die 
letzte  noch  geschlechtsunreife  Jugendform  dar.  Wir  erkennen  an  ihr 

einen  gedrungenen,  lausweissen  und  fast  rechteckigen  Körper  mit  abge- 
rundeien  Ecken  und  ziemlich  parallelen  Seiten.  Die  vier  schwach  ge- 

bräunten Hinterextremitäten  entspringen  dicht  hintereinander  schwach 
nach  innen  und  unten  vom  Seitenrande.  Das  mit  sehr  schmalem  bräun- 

lichem Randsaume  versehene  Ende  des  Abdomens  isi  einfach  zugerun- 
det, ohne  Ausbuchtung.  Die  Excretionstaschen  liegen  hart  am  Hinter- 

rande des  Körpers.  Die  Länge  verhält  sich  zur  Breite  ungefähr  wie 
3  :  2  und  kann  von  der  Spitze  des  Trugköpfchens  bis  zum  Hinterrande 

auf  0,6  Mm.  angegeben  werden.  Unter  normalen  Umständen  geht  aus 

dieser  Nymphenform  die  erste  Y/eibehenstufe,  die  wir  bald  zu  betrach- 
ten haben,  oder  ein  Männchen  hervor.  Erweisen  sich  aber,  und  dieses 

ist  eine  der  schönsten  Entdeckungen  der  beiden  verbündeten  franzö- 
Lsischen  Autoren  ,  die  äusseren  Verhältnisse  der  Entwicklung  ungünstig, 
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treten  die  Parasiten  z.  B,  in  tibergrosser  Menge  auf,  oder  begiont  die 

Mauser  des  Vogels,  so  steht  den  Federmilben  gleich  vielen  übrigen  Mil- 
ben ein  weiteres  Larvenstadium  zur  Verfügung.  Wir  lesen  darüber  in 

den  ̂) Memoire  sur  les  sarcoptes  plumicoles «  wie  folgt  (loc.  cit.  p,  405): 
»Wenn  aber  die  Bedingungen  der  Umgebung  sich  zu  verändern 

beginnen,  wenn  die  Mauser  und  die  dadurch  erzeugte  Trockenheit  der 

Haut  den  Parasiten  seiner  Existenzmittel  zu  berauben  drohen,  sc  unter-- 

liegt  die  Regelmässigkeit  des  Verwandlungskreislaufs  einer  nothwendi- 
gen  Ruhezeit,  um  die  Colonie  vor  Vernichtung  zu  bewahren  :  das  nor- 

male Nymphenstadium  verwandelt  sich,  anstatt  einem  geschlechtsreifen 

Männchen  oder  Weibchen  das  Leben  zu  schenken,  zu  einer  »hypopialen 

Nymphe-«.  Sie  wächst  dann  in  die  Länge  und  lässt  aus  ihrer  Hülle  eine 
Acaridenform  ausschlüpfen,  die  wurmartig  isl  und  die  sich  als  gar  nichts 
anderes  ausweist,  als  was  wir  unter  .dem  Namen  der  adventiven  oder 

hypopialen  Nymphe  beschrieben  und  abgebildet  haben ;  sie  sucht  sich 
nun  durch  die  gähnenden  Federfollikel  oder  vielleicht  auch  durch  die 

Respiralionswege  einen  Weg  nach  dem  peritrachealen  subcutanen  Zell- 
gewebe, welches,  wie  man  weiss,  bei  den  Vögeln  im  Allgemeinen  und 

bei  den  Tauben  im  Besonderen  sehr  weitmaschig  ist ,  und  lebt  darin 

während  einer  gewissen  Zeit  —  oiffenbar  durch  Nahrungsaufnahme 
durch  die  Haut,  da  sie  aller  und  jeder  Mundöffnung  entbehrt  und  doch 

an  Volumen  zunimmt  — ,  darauf  begiebt  sich  diese  Nymphenform  auf 
demselben  Wege  wieder  nach  aussen,  um  ihre  ursprüngliche  Form 

>der  anzunehmen,  wenn  sich  wenigstens  die  normalen  Ernähruogs-» 

üfc /\;-en  wieder  eingestellt  haben.  Aus  der  ersten  Adventivform 
nrl-'HKi.  •\'ahrscheinlich  Männchen  und  aus  der  zweiten  Weibchen  ihren 
Ursprung,  und  wenn  wir  sagen  wahrscheinlich ,  ist  es,  weil  wir  den 

■'  Weis, der  directen  Verwandlung  der  normalen  Nymphenform  in  hypo- 
i-iale  Nymphen  haben;  wir  sind  aber  noch  auf  der  Suche  eines  schönen 
Falles  der  umgekehrten  Verwandlung,  wie  diejenigen,  welche  wir  bei 

den  Tyroglyphen  abgefassi  haben,  und  weil  wir  hoffen  jeden  Augen- 

blick einer  solchen  zu  begegnen-.  Die  Metamorphose  in  die  Hypopus- 
form  vollzieht  sich  nach  dem  nämlichen  Gesetze  wie  die  normale  Ver- 

wandlung, welche  jede  Altersstufe  trennt.  Es  ist  sogar  die  Beobachtung 

dieser  hypopialen  Metamorphose,  bei  w^elcher  die  inneren  Erscheinungen 
deutlicher  und  fester  begrenzt  sind  als  bei  der  ersteren  ,  welche  uns 

ym  verhjlhn  hat  den  wahren  Vorgang  zu  erken;nen  ,  nach  welchem 

sich  der  Act  vollzieht,  den  man  bis  jetzt  --Is  den  Hauiwecbsel  der  Aca- 
riden  bezeichnet  hat.« 

Es  gelang  den  unermüdlichen  Forschern  bis  jetzt  erst  von  einer 

einzigen  Ari,  von  dem  Dermaleichus  roslratus  Buchh,,  svnonym  iin? 
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dem  Pterolichus  falciger  MegniOj  die  Hypopusform  zu  constatiren.  Wir 

haben  allen  Grand  vorauszusetzen,  dass  es  gelingen  wird  für  alle  Der- 
nialeichen  diesen  Vorgang  festzustellen.  Bereits  bei  Beschreibung 
meiner  neuen  Art  Picobia  Heeri  machte  ich  darauf  aufmerksam ,  wie 
von  verschiedenen  Forschern  manche  das  subcutane  Zellgewebe  der 
Vögel  bewohnende  Milben  unter  verschiedenen  Namen  beschrieben 

wurden^).  Alle  diese  werden  sich  bei  näherer  Beobachtung  als  die 
Aoshiilfsformen  der  correspondirend  mit  ihnen  das  Federkleid  der  Wirthe 
bewohnenden  Federmilben  ausweisen.  Auch  möchte  ich  hier  im  Vor- 

übergehen einer  einschlagenden  Beobachtung  gedenken.  Auf  dem  Eich- 
hörnchen (Sciurus  vulgaris)  lebt  in  grosser  Zahl  ein  neuer  Tyroglyphus. 

Die  Beschreibung  desselben  gehört  nicht  hierher,  ich  erwähne  deshalb 
nur,  dass  sich  das  Männchen  durch  einen  ausserordentlich  ausgebildeten 

chiiinigen  Geschlechtsapparat  auszeichnet.  Auch  die  allgemeine  Kör- 
perform  ergiebt  sich  als  sehr  characteristisch.  Endlich  lässt  sich  noch 

beifügen,  dass  diese  Form  sehr  schön  den  üebergang  von  den  Tyro- 
glyphen  zu  den  Dermaleichen  vermittelt.  Auf  demselben  Thiere  ]ebt 
der  von  Koch  beschriebene  Homopus  sciuri,  ausgezeichnet  durch  die  als 

Halter  fuogirenden  braunen  Platten  des  Abdomens,  der  aber  weder  aus- 
gebildete Mundtheile ,  noch  einen  bemerkbaren  Geschlechtsunterschied 

zeigt.  Dabei  giebt  sich  der  Körper  dieser  Miibenformen  durch  zahlreich 

angehäufte  Fettgranulationen  als  der  eines  unausgebildeten  Thieres  zu 
erkennen.  Es  ist  nun  sehr  auffallend,  dass  rnan  immer  nur  da  den 

Tyroglyphus  findet,  wo  die  Homopen  ganz  oder  bis  auf  wenige  Exem- 
plare verschwunden  sind  und  umgekehrt.  Ausserdem  entspricht  die 

Form  und  Grösse  der  eben  genannten  so  ziemlich  derjenigen  der  Tyro- 
glyphuslarven.  Vielleicht  wird  es  bei  fortgesetzter  Beobachtung  der 

Speeles  gelingen,  die  wahre  Bedeutung  der  Homopen  Koch's  ins  richtige 
Licht  zu  stellen.  Auch  im  vorhergehenden  Falle  ist  es  mir  noch  nicht 

gelungen,  den  oben  beschriebenen  Vorgang  zu  beobachten.  Ich  muss 

daher  für  die  Beschreibung  der  Hypopuslarven  an  die  französischen 
Autoren  verweisen  (loc,  cit.  p.  403). 

Die  erste  Form  des  geschlechlsreifen  Weibchens  (vergl.  Taf.  XXXV, 
Fig.  C),  welche  sich  entweder  direct  oder  erst  nach  überstandenem 

Hypopuszustande  aus  der  achtbeinigen  Nymphe  entwickelt,  bildet  Num- 
mer zwei  unserer  fortlaufenden  Reihe  und  unterscheidet  sich  von  ihrem 

Vj  NiTzscH  ,  üeber  eine  Gatlung  Hypoderas  in  Zeilschrift  von  Halle.  XVIIL 
p.  438—444. 

Ferner:  Filippi,  »Hypodectes  nuovo  genere  di  Acaridi  proprio  degli  uccelli«. 

Archivio  per  ia  zoologia,  l'anatomia  etc.   L  p.  52  u.  ff.  Taf.  Y.   Auch  Miescher u.  a.  schrieben  über  solche  Parasiten. 
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Vorgänger  bereits  durch  den  gestreckten  ovalen  Leib.  Das  Abdomen 

ist  mehr  in  die  Länge  gedehnt^  zugerundet  und  kaum  merklich  ausge- 
buchtet.  Die  Körperfarbe  giebt  sich  als  eine  schmutzig  weisse  zu  er- 

kennen;  Epimcfen  und  Mundplatte  erweisen  sich  durch  prononcirtere 
Färbung  als  stärker  chitinisirt.  Die  Excretionstaschen  erscheinen  im 

Vergleich  zum  Vorigen  mehr  nach  vorn  gerückt.  Die  hinteren  Extremi- 
täten entspringen  noch  immer  kaum  merklich  bauchständig,  aber  etwas 

weiter  getrennt.  Die  Totallänge  verhält  sich  zur  Breite  nunmehr  wie 

2  :  1  und  beträgt  0,67—0,7  Mm. 
Obwohl  diese  Altersstufe  noch  keinerlei  äussere  Geschlechtsorgane 

erkennen  iässt,  so  wird  sie  doch  bereits  mit  dem  Männchen  in  Gopula- 

tion  getroffen.  Dieses  letztere  ergreift  das  Weibchen  mit  dem  verlän™ 
gerten  dritten  Beinpaare  von  hinten  und  zieht  es  an  und  unter  sich.  Es 
ruht  dann  wenigstens  bei  der  Mehrzahl  von  Formen  der  Hinterleib  des 
Weibchens  gegen  denjenigen  des  Männchens  gepresst  und  die  beiden 
vorderen  Leibesenden  schauen  nach  verschiedenen  Richtungen.  Das 

Weibchen  scheint  sich  übrigens  der  Begattung  zu  widersetzen  und  das 

stärkere  Geschlecht  ist  zu  seiner  Bezwingung  mit  eigenthürolichen  ac- 

cessorischen  Begattungsorganen  ausgerüstet.  Vor  allem  treten  die  Haft- 
näpfe in  Thätigkeit,  dann  stemmt  das  Männchen  die  Endglieder  seiner 

hinteren  Beinpaare  gegen  das  Abdomen  des  Weibchens  ein.  Zugleich 
presst  es  sein  Weibchen  fest  gegen  die  Aushöhlung  an  der  Unterseile 

des  Hinterleibes,  dadurch  schmiegen  sich  die  beidon  Leiber  innig  gegen 

einander,  wodurch  der  Mangel  ausgeglichen  wird»  der  durch  die  geringe 

'  sisbiidung  der  männlichen  Organe  hervorgerufen  wird.  Ausserdem 
ii  d  die  Innigkeit  der  Verbindong  noch  durch  einen  Umstand  bedeu- 
id  vermehrt.   Es  erscheintjnämlich  €ler  Hinterrand  des  Weibchens 

lurch  eine  Reihe  hinter  und  neben  einander  einschneidender  Furchen 

wie  gesägt  und  wird  gegen  den  weichen  Leib  des  Männchens  eingekeilt, 
wo  ihnen  nicht  selten  eine  Reihe  sehr  feiner  Ghitinzähne  entsprechen, 
welch  letztere  dann  in  diesem  Falle  in  die  Zwischenräume  passen.  Ist 

nun  ein  Mai  die  Thätigkeit  aller  dieser  Hüifsorgane  angestrengt,  so  wird 

der  Gebrauch  des  dritten  Fusspaares  entbehrlich  und  passiv  nacbge- 
bleppt.  Die  Vereinigung  der  beiden  Geschlechter  wird  aber  eine  so 

;soe,  dass  man  die  Pärchen  der  Behandlung  für  den  Einschluss  in  Harz- 
massen unterwerfen  kann,  ohne  dass  sie  sich  trennen;  ich  besitze  meh- 

rere solcher  Präparate.    Das  nämliche  Verhalten  beider  Geschlechter 

ährend  der  Begattung  beobachten  wir  auch  bei  dem  Genus  Symbiotes. 
eine  Art  desselben,  nämlich  für  Symbiotes  spatiferus  M.  hat  Mj&gnin 

oses  Verhalten  in  einer  ebenso  geschmackvoll  als  genau  ausgeführten 
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AbbilduBg  wiedergegeben  1) ,  Eine  Reproducfion  derselben  für  die 
Dermaleichen  j  welche  doch  jener  nicht  ebenbürtig  ausfallen  würde, 
kann  ich  mir  ersparen. 

Bei  weitaus  der  geringeren  Anzahl  von  Arten,  zu  denen  nament- 
lich auch  die  zweite  Abtheilung  unserer  Gattung  Dimorphus  gehört ,  ist 

die  Lage  beider  Geschlechter  bei  der  Begattung  eine. andere.  Es  fehlt 
hier  die  Aushöhlung  am  Hinterleibe  des  Männchens,  und  das  Weibchen 

kehrt  sein  vorderes  Leibesende  gegen  dasjenige  seines  Bezwingers.  In 
beiden  Fällen  können  wir  also  deutlich  beobachten,  dass  die  reichliche 

Ausrüstung  der  Männchen  mit  accessorischen  Copulationsorganen 
ausser  durch  das  Sichsträuben  des  schwächeren  Geschlechtes  bedingt 

wird  durch  die  grosse  Ueberzahi  der  Weibchen.  Letzteres,  eine  bereits 
von  Giebel  und  Nitzsch  gemachte  Beobachtung,  die  sich  fast  für  alle 
Arten  wiederholen  lässi,  wird  von  RoBm  und  Mögnin  ohne  Grund  in 

Abrede  gestellt  (ioc.  cit.  p.  239). 
Bei  diesen  beiden  Weisen  der  Copulatiou  erkennen  wir  deutUch,  wie 

das  Weibchen  dem  Unterfeibe  des  Männchens  seine  Rückenfläche  dar- 
bietet und  wie  seine  hintere  Leibeskante  hart  an  die  bisweilen  sehr 

mimmalen  Geschlechtswerkzeuge  des  Männchens  drückt.  In  Abwesen- 
heit äusserer  weiblicher  Begattungsorgane  führt  das  Männchen  seinen 

Penis  durch  eine  hinter  dem  After  gelegene  und  mit  diesem  meisten- 

tböils  äusserlich  eine  einzige  Spalte  darstellende  Geschlechtsöff'oung  ein. 
Diese  letztere  wird  von  der  vor  ihr  liegenden  Cloakenmündung  nur  durch 
eine  dünne  häutige  Scheidewand  geschieden,  die  sich  bei  dieser  ersten 
Weibchenform  nicht  einmal  immer  deutlich  erkennen  lässt.  Ihre  Seiten- 

ränder sind  zuweilen  stärker  chitinisirt  als  die  davor  liegende  Afterspalte 

und  heben  sich  dann  durch  bräunliche  Färbung  von  ihr  ab.  Nach  der 

Begattung  dehnt  sich  die  häutige  Zwischenwand  derartig  aus ,  dass  wir 
bei  allen  späteren  Formen,  wo  also  erwiesener  Massen  keine  Gopulation 
mehr  stattfindet,  die  kleine  weibliche  Geschlechtsöffnung  auf  den  Rückea 

verlegt  finden.  Form  und  Lage  dieser  letzteren  zu  beschreiben,  wird  iioGl 

nächstfolgenden  Abschnitte  unsere  Aufgabe  sein.  Für  jetzt  wollen  wir?: 

noch  anführen,  dass  Pagenstecher  mit  allem  Recht  auch  für  Tyroglyphu  '"' 
siro  eine  Einführung  des  Penis  durch  eine  hinter  dem  After  gelegene 

Geschlechtsspalte  annimmt  und  sogar  einen  Theil  dieses  letzteren  unte 
dem  Namen  einer  solchen  abbildet.  MfiGmN  und  Robin  stellen  diese 

Verhältniss  grundlos  in  Abrede  und  nehrüen  eine  Einführung  des  Peni 

direct  in  den  After  an  (ioc.  cit.  p.  Es  wäre  dann^  wie  sie  selbst 
betonen,  dieser  letztere  einer  reinen  Cloakennulodung,  wie  sie  die  Vögel 

1]  RoBiK,  Journal  de  ranaiümie.  1872.  Taf.  IX^  Fig.  5, 
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besitzen,  gleichzustellen!  Eine  ähnliche  mckenständige  Lage  der  Ge- 
scliiechtsöffnung,  wie  ich  für  die  DermaieicheDj  erwähnt  CLAPAiifeDE  für 

das  Weibchen  von  Myobia  muscuii  Schrank.  —  Aus  der  frühzeitigen 
Copulation  darf  sicher  auf  das  Vorhandensein  einer  Bursa  copulatrix 

beim  Weibchen  geschlossen  werden.  — 

Nach  der  ßegaltuL-g  tritt  eine  zweite  Weibchenform  auf  ™-  also 
Nummer  drei  unserer  Reihe  — welche  sich  der  Aufmerksamkeit  aller 

früheren  Autoren  entzogen  zu  haben  scheint,  denn  auch  M^gnin  und 
Bosm,  welche  gleichzeitig  mit  mir  das  Auftreten  zweier  verschiedenen 
Weibchenformen  beobachteten,  kennen  sie  nicht.  Ihre  Gestalt  wird  oft 

im  vorhergehenden  Stadium  bereits  während  der  Begattung  sichtbar. 

Es  gewinnt  den  Anschein ,  als  ob  ihre  Körpergestaii  durch  die  stüiTiii- 
schen  Liebkosungen  ihres  Gatten Modificationen  erlitten  hätte,  Sie  charac- 
terisiri  sich  nämlich  durch  die  gestörte  Form  eines  Rechteckes ,  deren 

Längsleisten  wie  gewaltsam  eingebuchtet  sind.  Der  Körper  ist  von  der 

Mitte  aus  nach  vorn  und  hinten  ziemlich  gleichmässig,  aber  nivoht  be- 
deutend verschmälert.  Dabei  erweisen  sich  die  beiden  fast  parallelen 

Seitenränder  des  Abdomens  als  doppelt  eingebuchtet.  Am  Anfange  eines 

jeden  dieser  Abschnitte  steht  eine  der  nun  ganz  randständig  geworde- 
nen und  ziemlich  entfernt  entspringenden  Hinterextremitäten.  Das  zu- 

gerundete  stark  bräunliche  Leibesende  ist  eingebuchtet  und  trägt  an 

seinem  oberen  Hinterrande  die  stärker  chitinisirte  Geschiechtspapille. 

Bei  manchen  Arten  kann  das  Abdomen  noch  durch  einen  segmentähn- 

'hen  Anhang  verlängert  werden,  welcher  jetzt  noch  mehr  oder  weniger 
:;gen  das  Abdomen  eingestülpt  ist..  Die  Farbe  dieser  Stufe  ist  meisten- 

tlieils  ein  trübes  Weiss.  Die  Totallänge  hat  wiederum  ein  weniges  zu- 

genommen und  beträgt  nun  0,83  Mm.^) .  Diese  Ausdehnung  vermag  aber 
auf  das  approximative  Verhältniss  der  Länge  zur  Breite  keinen  bedeu- 

tenderen Einfluss  mehr  auszuüben.  Die  Secretionstaschen  liegen  nun 

dem  letzten  Beinpaare  näher  als  dem  Leibesende.  Lyra  und  begleitende 
Hautfalten  besitzt  unsere  Form  immer  noch  nicht.  Dagegen  bemerkt 
man  innerhalb  des  Ovarialraumes  das  sich  bildende  Ei, 

Durch  den  Besitz  äusserer  Geschlechtsorgane  und  eines  reifen  Eies 
ist  erst  die  dritte  Weibchenform  oder  Nummer  vier  unserer  Reihe  aus- 

.gezeichnet  (vergi.  TaL  XXXV,  Fig.  D  und  Taf.  XXXffl,  Fig.  C).  Mit 
ihrer  Vorgängerin  kommt  sie  übrigens  in  der  Leibesform  so  ziemlich 

überein,  nur  bildet  sich  zum  Schutze  des  einzigen,  ausreifenden  Eies 

auf  dem  Rücken  eine  durch  stärkere  Bräunung  ausgezeichnete  Chitin- 

platte aus  (Placque  notogastrique  der  französischen  Autoren).  Diese 

1)  Ich  brauche  wohl  kaum  in  Erhmerung  zu  bringen  ,,  dass  diese  Maasse  für 
die  Weibchen  von  Dioi.  Haliaeti  gellen. 
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letztere  erfreul  sich  je  bei  den  verscliiedeneo  Gattungen  ja  seihst  bei 

den  verscliiedenen  Species  eines  verschiedenen  Grades  der  Entwicklung. 
Gevvöhniich  kommt  sie  aber  überall  in  der  Form  darin  überein,  dass  sie 

ein  lang  gestrecktes  Piechteck  darstellt,  dessen  hinteres  Ende  mehr  oder 
weniger  ausgeschnitten  ist.  Ausserdem  gieht  sich  eine  Verdickung  des 

allgemeinen  Körperintegumentes  durch  die  an  allen  Rändern  gesteigerte 

starke  Bräunung  zu  erkennen,  dabei  sind  die  Epimeren  stark  ausge- 
bildet. Die  Excretionstaschen  liegen  nur  sehr  wenig  hinter  den  leizten 

Beinpaaren. 

Wie  bereits  mehrfach  erwähnt,  gelangt  in  der  Regel  —  einige 

wenige  Ausnahmsfälie  sind  von  Robin  und  MfiGNiN  an  Pteroiichus  cultri- 

fer,  securiger  und  Verwandten  beobachtet  worden  —  nur  ein  einziges 
Ei  zur  Ausbildung.  Damit  wenigstens  die  Entwicklung  dieses  einen  ge- 

sichert sei,  sehen  wir  nach  DARwm'schen  Grundsätzen  zahlreiche  Vor- 
sscbtsmassregeln  zu  dessen  Schutze  auftreten.  Dahin  ist  vor  allem  jene 

eben  erwähnte  Chitinplatte  zu  rechnen,  ferner  die  gegenseitige  enge 

Anpassung  beider  Geschlechter  bei  der  Begattung,  dann  eine  vermehrte 
Sensibilität  des  tragenden  Weibchens,  endlich  ein  merkbar  rascherer  Gang 

desselben.  Demselben  Zwecke  unterworfen  sind  verschiedene  Eigen- 
schaften der  Eischale,  welche  von  der  granulösen  Beschaffenheit  bis  zu 

einem  wirklichen  Haftapparate  gesteigert  sind.  Die  mehrerw^ähnten 
iranzösischen  Autoren  haben  an  den  Eiern  von  Pterolichus-Arten  u.  a. 

rauhe  köriiige  Oberflächen  erkannt,  beschrieben  und  abgebildet.  Bei 

Di morphus- Arten  besitzt  das  reife  Ei  einen  eigenthümlichen  Haftapparat 
in  Form  eines  sehr  langen,  glänzenden  und  einfachen  Stachels,  der  un- 

gefähr in  der  Mitte  der  concaven  Fläche  des  Eies  befestigt  ist  und  nach 
hinten  verläuft.  Am  auffallendsten  aber  gestaltet  sich  dieser  Apparat 

zur  Befestigung  des  Eies  an  den  Federn  bei  Dimorphus-Halia6ti  Buchb, 

(vergL  Taf'^XXXm,  Fig.  5). Zu  dessen  Bildung  treten  im  Eibehälter,  kaum  dass  das  Ei  seine 

endgültige  Grösse  erlangt  hat,  ̂ 'on  der  Wand  des  Ovarialrauraes  zur 
convexen  Seite  des  Eies  farblose  zarte  Brücken  heran.  Anfänglich  zäh- 

len wir  deren  nur  wenige,  bis  immer  mehr  auftreten  und  sich  dieselben 

zu  einer  ununterbrochenen  Membran  vereinigen ,  die  später  sichtbar 
fester  wird  und  sich  bräunt.  In  Farbe  und  Verhalten  gegen  das  Lichtr 

zeigen  jene  primitiven  Streifen  eine  solche  Aehnlichkeit  einerseits  mit 

der  Eischale  selbst,  andererseits  mit  den  später  zu  erwähnenden  Kitt- 
drüseu,  dass  man  die  Ueberzeogung  gewinnt,  es  möchte  letztere  die  das 
zur  Bildung  der  Schalen  absondernde  Secret  und  gleichzeitig  das  Material 
zur  Bildung  des  Haftapparaies  liefern.  Ausgebildet  stellt  sich  uns  dieser 

letztere  in  Form  einer  schwach  gebräunten,  im  rechten  Winkel  gebogenen 
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pjatte  dar,  deren  senkrechte  Hälfte  innig  mii  dem  Ei  vereinigi  ist. 
Die  wagreclite  weist  sich  dagegen  als  ein  mit  dem  convexen  Eirande 

parallel  verlaufendes  Band  aus,  das  in  der  Mitte  eine  tiefe  rundiiche 
Ausbuchtung  zeigt  und  an  beiden  Enden  abgerundet  ist.  Eine  grosse 
Anzahl  iiefbrauner  Striche  theilt  dasselbe  in  ebensoviele  enge  Felder^ 
die  am  inneren  Rande  als  Einscimürungen  auftreten.  Am  Grunde  der 

sich  als  Verdickungen,  die  vielleicht  den  ursprünglichen  Brücken  ent- 
sprechen, ausweisenden  Streifen  erkennen  wir  endlich  bei  sehr  starker 

Vergrösserung  zwei  in  Viertelsdrehung  nach  verschiedenen  Seiten  ge- 
richtete winzige  Häkchen.  Dieser  eben  beschriebene  und  in  Fig.  5^ 

Taf.  XXXni  wiedergegebene  Hafiapparai  fällt  sehr  leicht  ins  Auge  und 
giebt  dem  dieses  Ei  tragenden  Weibchen  einen  eigenthümlichen  Typus, 
der  uns  fast  nöthigt  dasselbe  als  vierte  ¥/eibchenform  aufzustellen.  Um 

so  auffälliger  ist  eSj  dass  sich  dieser  Apparat  den  Monogrsphen  in  Robin's 
Journal  de  l'anatomie  ganz  entzog ;  diese  haben  doch  das  Ei  so  sorgfältig 
studirt,  dass  ich  für  dessen  Schilderung  auf  sie  verweisen  kann  (loc.  cit. 
p.  S32).  Buchholz  dagegen  bildet  ein  solches  Weibchen  ab  (ioc,  cit. 

p.  32.  Taf.  ni,  Fig.  18)  und  schreibt  dazu:  »Eigenthümlich  auffällig 
war  mir  an  Weibchen,  welche  vollkommen  ausgebildete  Eier  enthielten, 
ein  eigenthümlicher  bandförmiger  Streifen  von  bräunlicher  Färbung, 

welcher  dem  Rande  des  Eies  parallel  lief  und  an  beiden  Enden  dasselbe 
um  etwas  überragte  und  durch  zahlreiche  scharfe  Querlinien  getheilt 

erschien.  Es  war  mir  leider  noch  nicht  möglich,  über  die  Natur  dieser 
eigenthümlichen  Bildung,  welche  dem  Eie  selbst  anzugehören  schien, 

d  von  der  an  Eiern  anderer  Arten  sich  kein  Analogen  zeigte,  Auf™ 
.  j'uss  zu  gewinnen«. 

Ausserhalb  des  Mutterleibes  konnte  ich  das  Ei  noch  nicht  auffinden, 

vermag  daher  auch  nichts  über  dessen  Entwicklung  zu  sagen.  Aus  der 

Anwesenheit  eines  so  ausgebildeten  Haf(apparates  darf  jedenfalls  ge-- 
schlössen  werden ,  dass  dieselbe  eine  geraume ,  im  Federkleide  des 
Wirthes  zugebrachte  Zeitdauer  erfordert.  Nach  Ablauf  derselben 

schlüpft  eine  sechsbeinige ,  den  Analgen  sehr  ähnliche  Jugendform,  aus, 

die  mehrere  Häutungen  durchmachen  muss,  bis  sie  zum  letzten  Larven- 
stadium herangewachsen  ist,  dessen  weitere  Ausbildung  wir  im  Obigen 

geschildert  haben. 

Anhang.  So  gering  auch  die  Grösse  der  Federmüben,  so  werden 

dieselben  doch  von  Parasiten  heimgesucht.  Mehrere  Male  gelang  es  mir 

bei  Arten  des  Formenkreises  mit  langgestrecktem  Leibe  und  ohne  sexu- 
ellen Unterschied  in  den  Hinterbeinen  im  Abdomen  zwei  offenbar  in  der 

gesammten  Leibeshöhle  einquartierte  Anguilluliden  aufzufinden.  In  einem 

Falle  fertigte  ich  in  der  Eile  ein  Skizze  an  (vergl.  Taf.  XXXIV,  Fig.  2) 
Zeitschrift  f.  v.'issensch..  Zoologie.  XXX.  Bd.  36 
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üiid  präparirte  den  Wirih.  sammt  Schmarotzern j  in  einem  weiteren  Con- 
sta tirie  ich  die  langsamen  aber  deutlich  wahrnehmbaren  Bewegungen 

des  Entozoon,  Beide  Male  w^aren  zw^ei  solcher  Würmchen  vorhanden, 
die  mit  ihren  hinteren  und  vorderen  Spitzen  stark  gegeneinander  neig- 

ten und  sich  berührten  ,  ohne  sich  nach  Art  eines  Diplozoon  zu  ver™ 
eioigeii.  Deutlich  liess  sich  an  ihnen  die  doppelte. Gontour  der  zwei 

Wandungen,  die  blassgelbHche  Farbe  derselben,  sowie  ein  einfacher, 
den  ganzen  Körper  durchziehender  Leibescanal,  von  weiteren  Organen 
dagegen  gar  nichts  erkennen.  Gegen  in  mir  selbst  rege  werdende  Zweifei 
über  die  selbständig  thierische  Natur  dieser  Gebilde  hielt  ich  mir  ihre 

Bewegiingen,  die  deutliche  Beobachtung  ihrer  Körperwände  und  vor 
allem  den  Umstand  entgegen ,  dass  man  neben  ihnen  im  Körper  des 
Dermaleichen  kein  Organ  vermisste ,  sondern  alle  vollständig  vertreten 
waren.  Diese  Parasiten  erwiesen  sich  als  ungefähr  0,2^  Mw.  lang  und 

sehr  dünn.  Gehe  ich  wohl  so  weit  irre^  w^enn  ich  sie  als  eine  neue  Art 
von  Aaiguiiluliden  bestimme?  In  Parenthese  will  ich  erwähnen,  dass  ich 

ahnliche  langgestreckte  Parasiten  auch  bei  Phytoptus  vitis  Land,  auffand, 
darüber  berichte  ich  aber  ausführlich  an  einem  anderen  Orte. 

Parasiten  bei  Milben  sind  übrigens  nicht  mehr  unbekannt.  Paüen- 
STECHER  bildet  in  seiner  allgemeinen  Zoologie  (Bd.  I.  p.  70,  Fig.  S] 
Gregarinen  aus  Acarus  plumiger  de  Geer  in  verschiedenen  Stadien  ab, 

eingekapselte  fand  ich  auch  in  mehreren  auf  verfaulenden  Pflanzen  leben- 
den Gamasiden.  Auch  auf  Milben  lebende  Aussenparasiien  kennen 

wir.  Schränk  erwähnt  nach  GLAPARfeDE  eines  Hypopus,  der  auf  Acarus 
crassipes  L.  schmarotzen  soll.  Es  ist  nun  interessant  zu  vernehmen, 

dass  ich  auf  dem  Gamasus  tetragonoideus  Duges,  welcher  hier  auf  fau- 
lenden Kartoffi^ln  in  grosser  Zahl  lebt  und  sich  vom  Raube  kleinerer 

Arthropoden  nährt,  ausserordentlich  häufig  einen  Hypopus  fand.  Der- 
selbe überdeckte  ihn  in  Schaares)  von  30  —  60  Slück  bis  zur  völligen 

Unkenotiichkeit.  Einer  Beschreibung  des  Hypopus  enthalte  ich  mich, 
dagegen  füge  ich  die  Skizze  eines  massig  besetzten  Gan)asus  bei  (vergi. 

Taf.  XXXIY,  Fig.  f).  Gleichzeitig  erwähne  ich,  da  man  sonst  die  Ab- 
biiduDg  für  ungenau  halten  könnte,  dass  die  hervorragenden  Zierden 
des  verdickten  dritten  Beinpaares  am  Wohntbiere  nur  bemerkt  werden, 

wenn  dieses  zur  Seite  gedreht  erscheint.  Glaparede  bemerkt  über  das 
familiäre  Yerhältniss  de^  winzigen  Hypopus  zu  dem  viele  Male  grösseren 

Gamasos:  »Wenn  Schrank  als  Acarus  crassipes  dieselbe  Milbe  bezeich- 
net, wie  LiNNißj  so  ist  dieselbe  ein  Gamasus,  und  die  Frage  der  Ver- 

wandtschaft mancher  Hypopus  mit  den  Gamasiden  tritt  wieder  in  den 
Vordergrund 
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Zur  Kenntniss  der  Anatomie  der  Bermaieicheii  Kocli's,  insbesondere 
der  Gattung  Bimorphus. 

Bereits  in  der  oben  mehrmais  erwähnten  Arbeit  ciber  die  Galtung 

Anaiges  Nitzsch  machte  ich  einige  Versuche,  die  innere  Anatomie  der 

i  Dermaieichen  zu  schiidero.    Es  sind  dieselben  leid'er  als  veronglückt 
i  und  unvollständig  zu  betrachten.  Nachdem  ich  nun  ein  weit  grösseres 

'  'eriai  untersuchen  konnte  wie  damals,  finde  ich  Folgendes: 
Ganz  am  Yorderrande  des  Körpers,  umgeben  von  den  beiden  ersten 

=  ripaaren,  steht  das  gedrungene  oder  massig  gestreckte  Pseudocapitu- 
ium,  das  einem  Dreiecke  mit  nach  vorn  gerichteter,  quer  abgestutzter 

i  Spitze  nicht  unähnlich  ist.  Dasselbe  beherbergt  ausser  den  Mundtheilen 
noch  das  Centraiorgan  des  Nervensystems.    Nach  hinieu  wird  es  vom 

Körperrande  begrenzt  und  von  einer  grossen  ovalen  Oeffnung  desselben 
aufgenommen.  Auf  den  zwei  freien  Seiten  trägt  es  die  Taster  und  das 

vorderste  Ende  wird  durch  die  freien  Spitzen  der  Scheerenkiefer  ge- 
let  (vergl.  Taf.  XXXIV,  Fig.  3).  Oben  wird  die  hintere  Hälfte  durch 

Itii  ie  Art  Epistom  bedeckt,  das  dadurch  entsteht,  dass  sich  die  Rücken- 

haut kaputzenförmig  über  die  Basaltheile  der  Kiefer  verlängert  (capu- 
€hon  der  französ.  Äut.).  Mehr  Schutz  gewinnen  die  dahinterliegenden 

Theile  durch  eine  nach  hinten  dreieckig  verbreiterte,  gebräunte  und 

I  reichlich  porösö  Ghitinplatte.  Nach  vorn  ergänzt  das  Epistom  eine  sehr 

I helle,  vollkommen  durchsichtige  Membran ,  welche  sich  bis  w-eit  nach 

'  vorn  zu  über  den  mittleren  Theil  der  Kauwerkzeuge  hinwegzieht.  Es 
r- oen  unter  ihr  nur  die  Scheerenspitzen  hervor.  Dieselbe  ist  sehr  schw  er 

hrzunehmen  und  wird  leicht  übersehen ;  doch  beschreiben  sie  auch 

(die  französischen  Autoren,  wenn  ich  mich  wenigstens  nicht  irre.  Zu 

I  beiden  Seiten  der  Taster  steht  diese  Membran  viel  bis  wenig  vor.  Bei 
Pterohchus  securiger  und  cultrifer  M.  besitzen  diese  Hervorragungen  zu 
beiden  Seiten  der  Schnautze  die  Form  starker  dreieckiger  Lappen,  bei 

[[den  Arten  von  Dimorphus  und  Crameria  sind  sie  dagegen  kaum  wahr- 

^i'nehmbar.   Die  den  Mund  unten  zur  Hälfte  verschliessende  Platte  zeigt 
deutliche  Sonderung  in  einen  Mitteltheil  und  zwei  Seitenflügel 

f.  XXXIV,  Fig.  7) .  Diese  stellen  sich  in  Form  zweier  plumpen  flachen 
ken  dar,  die  ihre  stark  zugerundelen  Spitzen  nach  innen  und  gegen 

Ijeinander  w^enden.  Jener  Mitteltheil  ergiebt  sich  als  eine  viel  kleinere 
■'Spitze,  die  vorn  eine  einer  winzigen  Gelenkpfanne  ähnliche  Vertiefung 

Vielleicht  darf  man  diese  Theile  der  Zunge  und  den  Kieferladen 

■  Garaasiden  analog  setzen. 
Was  nun  die  Kauwerkzeuge  selbst  anbelangt,  so  bieten  sie  sich 

jUDter  verschiedener  Form  dar.    Büceholz  beschreibt  und  zeichnet  die 
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Taster  seines  Dermoleichus  Phaetonis  als  füDfgliedeng,  dabei  schildert 
er  auch  die  Mandibeln  ganz  abweichend.  Ein  ähnliches  Verhalten  liessf^ 

sich  aus  seinen  Abbildungen  auch  für  Dermaleichus  rostratus  Bucbhol'/ 
vermuthen.  Gerade  von  dieser  Art  haben  aber  Robin  und  MfiGNiN  die 

Muüdtheile  am  genauesten  untersucht  (loc.  cit.  p.  Taf.  XII,  Fig.  3- 
uod  4)  und  ihre  Beschreibung  tritlt  im  Wesentlichsten  mit  der  unsrigen 
übereio.  Bei  allen  von  mir  untersuchten  Arten  fand  ich  erstlich  riur 

dreigliederige  Taster  vor.  Das  Verhalten  dieser  Abschnitte  ist  aber  nicht 
io  allen  Fällen  dasselbe.  Bei  wenigen  bereits  genannten  Arten  (Gattung 
Pierocolus  mihi)  findet  sich  das  eine  derselben  vor,  die  weitaus  grössere 
Anzahl  der  übrigen  zeigt  uns  das  zweite.  In  der  Mehrzahl  der  Falle 

(Taf.  XXXIV,  Fig.  6  und  9)  ergiebt  sich  das  erste  Tasterglied  unter  allen 
als  das  grösste,  und  sitzt  mit  schmalem  Grunde  der  Maxillarlippe  von 
vorn  auf.  Das  zweite  Glied  erweist  sich  als  ungefähr  drei  Mai  kürzer 

und  nur  wenig  schmäler:  es  trägt  gleich  dem  vorhergehenden  eine 
mässig  lange  Borste.  Der  letzte,  kleinste  Abschnitt  ergiebt  sich  als  meh 
oder  weniger  dreieckig,  und  ist  nach  vorn  wie  innen  ein  wenig  unte 
die  Mundlheiie  gebogen.  Dieses  dritte  Glied  läuft  nach  innen  in  ein 

wasserklare,  am  Anfange  stark  verbreiterte  und  kurze  Spitze  aus.  Da- 
bei scheint  stets  nur  die  Aussenseite  stark  chitinisirt,  die  innere  vo» 

einer  weichen  sackähnlichen  Haut  begrenzt.  Dadurch  erhalten  die  Taster 

einen  grossen  Grad  von  Zusammendrückbarkeit ;  starkem  Drucke  aus- 

gesetzt Vv'erden  sie  daher  ganz  plump  und  verlieren  vollkommen  die 
ihnen  im  Grunde  zukommende  schlanke  Figur.  Die  Mandibela 

(Taf.  XXXIV,  Fig.  6  und  10;  ähneln  denjenigen  der  echten  Acariden, 
oder  Sarcoptiden,  sowie  denjenigen  von  Hoplophora,  wie  sie  uns  von 
Clapar^de  beschrieben  werden.  Sie  bestehen  aus  zwei  scheerenartig 

zusammengefügten  Gliedern.  Das  kurze,  den  beweglichen  Scheerenarm 
darstellende  Endglied  ist  wie  bei  den  mit  Scheerenmaodibeln  versehenen 

Milben  überhaupt  das  untere.  Das  Basalglied  verlängert  sich  über  die 
Verbindungsstelle  mit  dem  articulirenden  Endgliede  hinaus  um  dei 
oberen  Scheerenarm  zu  bilden.  Dieser  kehrt  die  Spitze  schwach  nach 
innen  und  gegen  diejenige  seines  Genossen.  Von  oben  betrachtet  zeigt 
das  ßasalglied  wie  bei  Freyana  einen  kaum  merkbaren  Ringwulst  und 
den  hinteren  Einschnitt  zur  Aufnahme  von  Muskeln.  Auch  hier  consta- 

tiren  w  ir  ein  abweichendes  Verhalten  erstlich  fürPterocolus,  bei  weicherP 

die  Basalgiieder  sehr  zurückgeblieben,  dagegen  die  Scheeren  langgestreckt 
sind  (Taf.  XXXiV;  Fig.  8j,  zweitens  für  Pterolichus  rostratus  Buchh.  s. 
falciger  Megnin ,  wo  die  Eigenthümlichkeit  des  Männchens,  dass  der 
untere  Scheerenarm  unmässig  verlängert  und  sichelförmig  ist,  beide 

Autoren  zur  Benennung  der  Art  veranlasst  hat  (vergl.  Büchoolz  loc.  cit 
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p.  '14.  Taf.  I,  Fig.  1  uod  RoBiN  und  Megnin  loc.  cit.  p,  402.  Tat.  X!L 
Fig.  4). 

An  die  Mundlheile  schliesst  sich  eine  vorn  wenig  erweiterte  Strecke 
des  Anfangsdarms  an  (vergL  Taf.  XXXIH,  Fig,  B,  irr  welcher  das  ¥er~ 

dauvmgssystem  mit  schwarzlicher,  das  Geschlechtssysiem  mit  leicht 
bräunlicher  und  das  Excreiioossystem  mit  gelblicher  Farbe  angemerkt 
sind).    Dieser  leitet  in  einen  weiten  faltenreichen  und  längsgestellten 
Magen  über,  welcher  im  normalen  Zustande  die  Körpermitte  einnimmt : 
beim  hochträchtigen  Weibchen  (vergl.  hier  auch  Taf.  XXXIII,  Fig.  4) 
aber  zur  Seile  geschoben  und  dadurch  asymmetrisch  verlegt  wird.  Der 

Enddarm  verhält  sich  beim  Männchen  und  Weibchen  entsprechend  den 
verschiedenen  Körperformen  nicht  ganz  gleich;  bei  jenem  ist  er  in  der 
Begei  kürzer,  bei  diesem  länger.  Von  begleitenden  Drüsen  findet  sich 
keine  Andeutung,   üm  so  auffallender  wäre  es,  wenn  sich  die  den  Leib 

der  jungen  Freyana  anatina  in  Menge  anfüllenden  zweigelappten  und 
gelblichen  Organe  als  Lebern  auswiesen.  Ein  so  wichtiges  Organ  würde 
wohl  kaum  vorübergehend  auftreten.  Es  scheint  mir  daher  natürlicher, 

jene  Gebilde  als  Fettkörper  zu  deuten.    Was  ich  dagegen  über  die  Fär- 
bung der  Kothbalien  und  über  den  Mageninhalt  erwähnt  habe,  kann  ich 

bestätigen.    Bei  allen  Dermaieichen  fand  ich  wenigstens  in  der  Jugend 

(Freyana)  allermeistentheils  aber  auch  im  Alter  das  im  Dienste  der  Aus- 
beidung stehende  System,  der  Excretionstaschen  vor.    Megnin  und 

BIN  fanden  es  ebenfalls  und  gedenken  seiner  ohne  nähere  Beschrei- 
ivTQg.    Ich  weiss  nicht,  ob  ich  das,  was  ich  bei  den  Analgen  über  das 

,  Excretionssystem  gesagt  habe,  aufrecht  halten  darf;  es  sind  in  mir  zwar 

"Zweifel  darüber  rege  gevvorden^  aber  die  sofort  näher  zu  beschreiben- 
den Excretionsorgane  fand  ich  bei  ihnen  gar  nicht  vor.  Die  Excretions- 

chen  liegen  bei  den  Weibchen  hinter  den  Einlenkungsstelien  der 
zten  Hinterbeinpaare,  und  zwar  bei  den  jüngsten  Stadien  noch  hart 

am  Hinterrande ,  worauf  sie  mit  zunehmender  Körperstreckung  immer 

weiter  nach  vorn  ziehen,  bis  sie  endlich  bei  hochträchtigen  Exemplaren 
;  ihren  endgültigen  Platz  erreicht  haben.   Bei  den  Männchen  öffnen  sie 
f  sich  auf  der  Rückenfläche  und  zwar  direct  oberhalb  der  Insertion  des 

letzten  Beinpaares  (vergl.  TaL  XXXIII,  Fig.  A  e,  Fig.  B  und  Fig.  12),- 
Ibr  Ausführungsgang  ist  stets  sehr  klein,  halbmondförmig  und  fast  stets 

von  einem  verdickten  Ringe  der  Guticula  umgeben.    Bei  Dimorphus 

Haöti  Buchh.  liegt  er  inmitten  eines  ovalen  und  hellen  Fleckes.  Zu- 
ilen,  z.  B.  bei  Plerolichus  falciger  und  securiger,  für  welche  Arten 

.re  Anwesenheit  von  den  französischen  Monographen  in  Abrede  gestellt 

||wird,  werden  sie  von  Haufen  granulöser  Substanz  dunklerer  Färbung 
ngeben.  Sichtbar  gemacht  stellen  sie  sich  wie  auch  sonst  stets  in  der 
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Form  von  längsgestreiften ,  mandelförmigen  Taschen  dar,  die  durch  ein 
ölsges  Secret  geiblichbraiin  gefärbt  erscheinen.  Manchmal  fehlt  das  letz 
tere  und  an  seiner  Statt  sind  die  Taschen  mit  Luft  gefüllt  und  gewinne 
ganz  das  verführerische  Ansehen  von  Lungensäcken,  wie  sie  bei  deD 
Spionen  vorkommen.  Ausserdem  haftet  gerade  in  der  Umgebung  dieser 
Organe  die  Luft  am  längsteUj  lässt  sich  auch  in  diesen  Fällen  in  kleinen 

Bläschen  auspressen;  betrachtet  man  nun  zumüeberflusse ein  in  Ganada- 
balsam  eingeschlossenes  Thier,  bei  dem  die  Luft  sich  vollkommen  wi 

in  einem  eingeschlossenen  Athmungssysieme  erhalten  hat.  so  begreif 
man  ganz  gut  den  Irrthom,  den  Fürstenberg  in  der  Auslegung  diese 
Organe  begangen  hat.  Yom  Gegentheile  überzeugt  man  sich  erst,  wen-^ 

es  gelingt,  die  Einwirkung  von  Reagenlien  auf  das  Secret  zu  siu-i 
cliren  und  dieses  selbst  tropfenweise  hervorzupressen.  Entleert  man  die 
Taschen,  so  legt  sich  ihre  Membran  in  noch  stärkere  Falten  und  si 
schrumpfen  bis  zur  Unkenntlichkeit  zusammen. 

Die  Federmilben  sind  nicht  Tracheenathmer !   Es  gelingt  in  keinem 
Falle  ein  Tracheensystem  bei  ihnen  darzustellen.  Man  wird  daher  au(  . 

sie  zu  den  Hautathmern  stellen  müssen.  Ein  Bew^eis  mehr,  wie  nichlig 
es  war  sie  bei  den  Gamasiden  unterzubringen,  ein  weiterer  Fingerze  : 
für  ihre  Eintheilung  bei  den  Sarcoptiden  1 

Aö  der  Basis  des  Pseudocapituiums,  da  wo  die  beiden  Basalglied* 
der  Mandibeln  zusammenstossen,  entsteht  durch  die  nach  innen  schra 

abgestutzten  Hinterenden  der  letzteren  eine  nach  hinten  geöffnete  Höhle., 

welche  oben  durch  das  primitive  Epistom,  unten  durch  die  Mundplatte 

verschlossen  wird.  Hier  beobachtet  man,  w^enn  es  wenigstens  gelingt 
das  Pseudocapitulum  ohne  Verletzung  vom  Körper  zu  trennen,  oberhalb 

der  Speiseröhre  ein  helles  glänzendes  und  das  Licht  sehr  stark  brechen  - 
des Knötchen,  das  einzige  Nervenganghon  (Taf.  XXXIV,  Fig.  3  und  5i. 

Immerhin  zeigt  uns  dieses  primitive  Gebilde  eine  Scheidung  in  einen 

schmäleren,  streifeoartigen  Mitteltheii  und  zwei  breitere  halbkugelige 
Seiten  bälfien. 

Auch  die  Geschlechtsorgane  bieten  uns  interessante  Verhältnisse. 
Bei  beiden  Geschlechtern  bestehen  sie  hier  wie  bei  allen  Milben  aus 

einem  äusseren  chitinigen  Apparate  und  einem  inneren  mit  mehr  mem- 
branösem  und  drüsenartigen  Characier,  Bei  den  Männchen  ist  der 

erslere  klein  und  unansehnlich  und  zeigt  in  der  näheren  Ausführung 

ziemliche  Verschiedenheiten.  Bei  Dimorphus  Haiiaöti  Buchh.  {vergl. 
Taf.  XXXHf,  Fig»  10),  alr.  demjenigen,  bei  wieichem  wir  auch  die  inne- 

ren Organe  und  die  Copuiation  am  ausgiebigsten  beobachteten  ^  besieht 
er  aus  einer  halb  umrahmenden  Chitinleiste  von  der  Form  eines  Bogeos, 

zweien  nach  vorn  zugespitzten  dreieckigen  Seitenflügeln,  deren  hintere 
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Ecken  in  Stacheln  auslaai'en  und  einem  mittiereocolumeliaartigeD  Stücke, 
Grösser  ist  der  Apparat  bei  Dimorphiis  strigis  Biiclih.  (vergl.  Taf.  XXXV, 
Fie.  //  r.  Hier  fehlt  der  vordere  Bo^en,  und  die  beiden  Seilenflüeel  sind 
auf  kurze  schmale  Chitinstücke  reducirt.  Das  mittlere  columeUaahnliche 

M^gan  ist  bedeutend  vergrössert  und  hat  eine  penisähnliciie  Gestalt,, 
einer  ganzen  Länge  nach  wird  es  von  einem  engen  Canal  durchzogen j 

:id  an  seinem  vorderen  Ende  nahe  der  Spitze  finden  sich  vier  abge- 
rundete Höcker,    in  beiden  Fällen  wird  der  äussere  Ghilinapparat  von 

-nigen  kurzen  Haaren  begleitet  und  von  merkwürdigen  accessorischeo 
„.iririchtungen  secundirt.  Als  letztere  erwähne  ich  : 

'I)  Die  gewöhnlichen  Haftnäpfe   {Tal  XXXHl,  Fig.  Mj„ 

'ober  ihre  Siellung  und  Grösse  habe  ich  bereits  früher  berichtet,  ebenso 
ass  sie  sich  nur  bei  den  Männchen  vorfinden,  Ihre  wahre  Gestalt  haben 

dagegen  erst  die  französischen  Autoren  beschrieben.  Wie  wir  an  einer 
Seitenansicht  sehen,  bestehen  sie  aus  den  nämlichen  Grundstücken,  wie 

Mejenigen  der  Tyroglyphen,  und  bedürfen  deshalb  keiner  näheren 
childerung. 

2)  Die  Aushölung  am  Hinterleibe  der  Männchen 

(Tai.  XXXV,  Fig.  A] .  Dieser  eigenthümlichen  Einrichtung  habe  ich  be~ 
reits  schon  bei  Aufsteilung  der  systematischen  Kennzeichen  von  Dimor- 
phus  gedacht.  Von  einer  erneuten  Beschreibung  kann  ich  daher  abseben 

=^Md  will  nur  noch  erwähnen,  dass  der  hintere  Rand  dieser  Grube  sehr 

'\  mit  einer  einfachen  Reihe  winziger  Chitinzähnchen  ausgerüstet  ist ; 
idurch,  dass  diese  in  die  Furchen  zwischen  den  rippenartigen  Hervor- 

ragungen am  Abdomen  des  Weibchens  gepresst  werden,  wird  selbst- 
verständlich der  Zusammenhang  bei  der  CopuhUion  bedeutend  vermehrt. 

3)  Die  Ausrüstung  der  beiden  hinteren  Extrerni- 

■  lenpaare.  An  der  Verbindungsslelle  des  ersten  und  zweiten  Glie- 
es  des  vorletzten  Beines  ßndet  sich  ein  starker,  brauner,  und  mit  Hohl- 
:hie  versehener  stumpfer  Dorn  (Taf.  XXXHL  Fig.  8)«  Er  zeigt  sich 

oge  nicht  bei  allen  Arten  und  wird  zum  Festhalten  gegen  den  hinter- 
sten Theil  des  Abdomens  eingestemmt.  —  Einen  weiteren  Apparat  zur 

Unterstützung  der  Begattung  erblicke  ich  in  der  Endigungsweise  des 

-',2ten  Gliedes  der  verdickten  Extremität  (Taf.  XXXHi,  Fig.  '17,  18, 
}  und  20).   Das  Haftläppchen  derselben  besitzt  einen  etwas  längeren 
iel  als  dasjenige  der  übrigen  und  inserirt  nicht  vollkommen  an  der 

f>itze,  sondern  etwas  seitwärts  von  derselben.  Diese  springt  daher  in 
orm  eines  starken  stumpfen  Dernes  etwas  vor,  und  ist  nicht  selten  noch 

.  esonders  verlängert.  Bei  der  Begattung  spielt  sie  die  Rolle  einer  Kralle 

und  dient  zum  Ergreifen  des  W^eibchens,  wobei  dann  auch  gleichzeitig 

^'e  Haftläppchen  in  Action  treten.   Ich  hebe  aber  ausdrücklich  hervor, 
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dass  ich  diese  Eigenlhümlichkeit  oicht  in  allen  FäÜeD  beobaGhteo  konnte,, 

ebensowenig  die  folgende.  —  Ganz  evident  ist  aoch  das  Endglied  des 
letzten  Extremitätenpr«ares  zur  Unterstützung  des  Zusammenhanges  bei 

der  Copulatioo  verwerthet  (TaL  XXXIII ,  Fig.  7  und  9).  In  den  ein- 
fficiieren  Fällen  besitzt  dasselbe  eine  Zackenkrone  von  drei  bis  fünf 

stumpferen  oder  spitzeren  Dornen,  die  gegen  den  weichen  Leib  des 

Weibchens  gepresst  werden,  und  dasselbe  so  mit  eisernem  Griffe  festzu- 
halten gestatten.  Den  Culminationspunct  erreicht  diese  Ausrüstung  bei 

Dioiorphus  Haliaeti  Buchholz  (Taf.  XXXIII,  Fig,  Aa^  ferner  '13  und  14). 
Wir  dürfen  dreist  behaupten,  dass  dieser  Federmübe  zur  Bezwingung 

ihres  w^iderspenstigen  Weibchens  ein  ganzes  Arsenal  zur  Verfügung 
stehe.  Die  Endglieder  des  letzten  Beinpaares  tragen  an  ihrer  dorsalen 

Seile  eine  horizontale,  quer  über  dasselbe  verlaufende  und  stark  ge- 
bräunte Platte.  Diese  ist  ungefähr  rechteckig  und  ihre  beiden  freien 

Ecken  laufen  in  Je  zw^ei  durch  rundliche  Bucht  getrennte  Dornen  aus 
(Taf-  XXXIII,  Fig.  IS).  Unterhalb  derselben ,  also  nach  aussen,  stehen 

ferner  in  einer  Reihe  zw^ei  kleine  farblose  Haftnapfe,  welche  auf  kurzem 
dickem  Stiele  eine  dünne  Napfscheibe  tragen  (Taf.  XXXIII,  Fig.  1  4) .  Der 

einzelne  Apparat  gewinnt  so  von  der  Seite  gesehen  die  Form  einer  halbir- 

ten  Weberspindel.  Ausser  dieser  Bewafl^nung  stehen  Dimorphus  Haliaeti 
noch  mehrere  der  vorerwähnten  Haftapparale  zur  Veifügung. 

Nachdem  wir  nun  einigermassen  mit  den  dem  Männchen  zur  Unter- 
stützung der  Begattung  zukommenden  Attributen  vertraut  geworden 

sind,  bleibt  uns  noch  übrig  die  inneren  Geschlechtsorgane  desselben  zu 

luitersucben  (Taf.  XXXIII,  Fig.  B).  Da  bemerken  wir  zuerst  einen  den 
äusseren  Apparat  umgebenden  hellen  Hof,  vielleicht  eine  Samenbiase. 
YoD  ihm  führt  jederseits  nach  aussen  und  hinten  zum  Anfange  der 

Seitenflügel  des  Abdomens  ein  heller  Gang,  ein  Vas  deferens.  An  ihrer 

iJilndung  erkennen  wir  bei  Dimorphus  Haliaeti  zwei  gestreckte  W'urst- 
förmige  Massen,  die  sich  nach  hinten  bis  in  die  Seitentheile  des  Abdo- 

mens erstrecken.  Ihre  vorderen  Zipfel  ergeben  sich  als  nach  aussen 
umgelegt.  Der  Inhalt  des  hinteren  Theiles  scheint  aus  unregelmässigen 
hintereinander  liegenden  Scheiben  zu  bestehen.  Bei  Dimorphus  strigis  oti 

Buchh.  zeigen  sich  diese  Geschlechtsdrüsen  als  rundliche,  schw^ach 
braune  Massen,  die  zu  beiden  Seiten  des  Abdomens  am  Ende  des  ersten 

Dritttheils  desselben  stehen,  die  Ausführgänge  zeigen  sich  als  blasse 
Linien  mit  demselben  Verhalten  wie  vorhin.  Die  Beobachtung  dieser 

Verhältnisse  wird  durch  manche  Ursachen  sehr  erschwert,  fast  unmög- 
lich gemacht. 

Der  weibliche  Geschlechtsapparat  ist  ebenfalls  in  einen  äusseriichen 
und  einen  inneren  gegliedert.  Zu  jenem  gehören  Lyra  und  Vulven  aber 
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auch  die  Geschlechtsspalte.  Was  jene  ersteren  anbelangt  (Taf.  XXXIII, 

Fig.  C,  ferner  Fig.  6),  so  liegen  sie  in  derMitte  der  Yenlralfläche  desGepha- 
lotborax.  Die  Lyra  ist  stark  gebräunt  und  besitzt  gerade  nach  hinten 
verlaufende  und  zugespitzte  lange  Schenkel.  In  dem  engen  von  diesen 

begrenzten  Räume  erkennen  wir  zwei  einfache  schräge  nach  vorn  ge  - 
richtete Bautverdickungen,  die  vorn  zusammenschliesseo.  Ihr  hinteres 

Ende  erweist  sich  a!s  abgerundet  und  durch  einen  braunen  Flecken 

ausgezeichnet,  der  vordere  als  ailmälig  spitz  zulaufend  und  an  die  Lyra 
anstossend.  BucimoLz  bezeichnete  diese  Organe,  wie  wir  bereits  früher 
sahen,  als  Vulven,  Diesen  Namen  verdienen  sie  schon  deshalb  nichtj 
weil  sie  nicht  die  wahre  Geschlechtsöffnung  umfassen;  diese  liegt,  wie 

wir  sehr  bald  sehen  werden,  an  einem  ganz  anderen  Orte.  Wahrschein- 

lich öffnet  sich  die  Körperdecke  an  ihrer  Berührungsstelie  nur  zur  Ent- 
lassung des  reifen  Eies,  was  bis  jetzt  noch  von  Niema?idem  direct  beob- 

achtet wurde.  Vielleicht  sind  auch  Vulven  und  Lyra  ganz  rudimentäre, 
ausser  Thätigkeit  gesetzte  Organe. 

Die  weibliche  Geschlechtsöffnung  der  ersten  Weibchenform  liegt 
unmittelbar  hinter  der  Afterspalte.  Sie  bildet  gewissermassen  mit  ihr 

iie  einheitliche  Längsspalte  und  wird  von  ihr  nur  durch  eine  sehr  dünne 

hembranöse  W^and  geschieden.  So  fand  es  auch  Pagenstecher  bei  an- 
deren Milben,  und  es  ist  sehr  verzeihlich,  wenn  sich  M£gnin  und  Eobin 

hierin  irrten.  Zuweilen  ist  die  Geschlechtsöffnung  durch  stark  chitini- 
sirte  bräunliche  Ränder  von  ihrer  Vorgängerin  deutlich  gekennzeichnet. 

Wenn  wir  nun  aber  eine  der  folgenden  Nummern  unserer  Reihe  unter- 

suchen, so  sehen  wir,  dass  das  Verhältniss  ein  anderes  gew^orden  ist. 
Wie  Claparede  dieses  für  i\lyobia  musculi  Schrank  bewiesen  hat,  so  er- 

kennen wir  auch  hier,  dass  diese  Oeffnung  dorsalwärts  und  mithin  auch 

hinter  dem  After  gelegen  ist.  Wir  erkennen  ventralwärts  die  Änalspalte 
deutlich  und  mit  ihr  correspondirend,  aber  von  ihr  durch  eine  breite 

fleischige  Brücke  geschieden,  die  Geschlechtsöffnung.  Was  die  Form 

dieser  secundären  Genitalspalte  anbelangt,  so  ist  ihre  Form  nicht  immer 

die  nämdiche.  Es  sei  mir  daher  gestattet ,  diese  Verhältnisse  bei  drei 
Ärteo  näher  zu  untersuchen. 

1)  Dimorph  US  Aluconis  Buchh,  (Taf.  XXXiV,  Fig.  D  und 

Fig.  4).  Das  Abdomen  des  Weibchens  dieser  Art  entbehrt  des  recht- 

eckigen einstülpbaren  Anhanges,  und  erw^eist  sich  als  breit  und  schwach 
ausgerandet.  in  derMitte  des  Hinterrandes,  und  diesen  tiberragend, 

bemerken  wir  eine  kleine  braune  Papille,  die  gleich  einem  stumpfen 
dreiseitigen  Zahn  hervorsteht.  An  ihrer  einen  Seite  befindet  sich  ein 

glänzender  farbloser  und  breiter  Hautring,  der  sich  als  die  w^eibliche 
Geschlechtsöffnung  auffassen  lässt.   Wie  wir  aus  derherzHch  schlechten 
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Abbildung  von  Buchoolz  (loc.  cit.  Taf.  IV,  Fig.  S6)  schliessen.  hat  er 
bereits  das  Gröbste  davon  erkannt. 

2)  Dimnrphiis  Haliaeti  Biichh.  {Taf.  XXXV,  Fig.  Z>  und 

Taf.  XXXin,  Fig.  -I).  Das  Abdomen  des  Weibchens  dieser  Art  ist,  wie 
wir  bereits  früher  saiien,  am  Hinterrande  schwach  ausgebuchtet.  Inner- 

hafb  dieser  Ausranduiig  iässt  sich  eine  gebräunte  bedeutungslose  Chitin- 
bildong  erkennen,  ähoüche  umfassen  die  Insertionen  der  am  Anfange  kaum 
merklich  verbreiterten  Haare»  Ventrahvärts  von  diesen  flachen  Protu- 

beranzen  liegt  am  stark  gebräunten  Körperende  die  einfache  Afterspalte, 
dorsalwärts  davon  eine  gleich  jener,  dunkelbraune  eiförmige  Papille 

T^f,  XXXIIl,  Fig.  1),  die  mit  ihrem  einen  Pole  an  die  Furchenreibe  der 
ifläche  grenzt,  mit  dem  entgegengesetzten  freien,  den  Hinterrfind 

des  Abdomens  überragt.    Nach  unten  ist  sie  innig  mit  ihrer  Unterlage 
verwachsen,  nach  oben  frei,  schwach  gewölbt  und  trögt  hier  die  kleine 
quer  ovale,  fast  schlitzförmige  Geschlechtsspalte. 

3)  Bei  Dimorphus  strigis  oti  Buchh.  (Taf.  XXXIV,  Fig.  E 
und  Taf.  XXXIII,  Fig.  2)  findet  sich  ein  einstülpborer  rechteckiger 
Leibesanhang  vor.  Innerhalb  desselben  findet  sich  am  Abdomen  die  der 

Ventralfläche  angehörende  Analölfnung.  Hinter  derselben  verlängert  sich 

das  Abdomen  an  der  Unterseite  des  Anhanges  in  Form  einer  diese  über- 
ragenden und  fleischigen  Papille  von  ziemlich  beträchtlicher  Grösse.  Zu 

beiden  Seiten  derselben  stehen  die  zw^i  Paar  Endborsten.  An  der  obe- 

ren Seite  ist  sie  innig  mit  dem  rechteckigen  Appendix  verwachsen  und 
ragt  daher  nur  nach  unten  sichtbar  vor.  Sie  wird  dem  entsprechend  an 

der  Dorsalfläche  nicht  bemerkt.  Hier  aber  erkennt  man  mit  der  papillen- 

artigen  ventralen  Hervorragung  correspondirend  die  dorsalständige  se- 

cundäre  Geschlechtsöff*aung,  die  von  zwei  schamlippenartigen  Rändern 
limgeben  wird,  w^elche  nach  hinten  als  feine  Spitzen  den  Hinterrand 
überragen.  Dieselben  heben  sich,  da  sie  vollkommen  glatt  sind,  von 
dem  dicht  und  fein  quergestrichelten  Abdomen  gleich  den  breiten 
Rändern  desselben  ab. 

Wir  sehen  die  Geschlechtsöffnung,  so  verschieden  auch  ihre  Form 

und  specielles  Verhalten  bei  den  drei  erwähnten  Arten  ist,  kommt  bei 
ihnen  darin  überein,  dass  sie  dorsalständig  ist  und  von  der  Afterspalte 
durch  eine  breite  Brücke  getrennt  wird.  Es  ist  jedenfalls  sehr  auffallend, 

dass  die  Genitaiöffoung  erst  zu  einer  Zeit  sich  ihrer  vollständigen  Aus- 
bildung erfreut,  wo  sie  nicht  mehr  acliv  verwendet  wird. 

Verfolgen  wir  nun  die  Geschlechtsorgane  weiter,  so  erkennen  wir. 
dass  sie  z.  B.  bei  Dimorphus  Haliaeti  aus  einem  unpaaren  Eibehälter, 

einem  paarigen  Eierstocke  und  ebensolchen  Kittdrüsen  bestehen.  Be- 

kanntlich glaubte  man  bis  jetzt,  dass  die  Eier  der  Dermaleichen,  wie  die- 
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jeriigen  vieler  anderer  verwandten  Milben,  sieb  frei  im  Leibesinnern  bil- 
deten. In  dem  oben  erwähnten  iückenliaften  Aufsätze  lehnte  ich  mich 

noch  an  die  alte  Ansieht  an,  hegte  aber  schon  damals  berechtigte  Zweifel, 

W'elchen  ich  auch  Ausdruck  gab.  Ich  hatte  nämlich  schon  damals  be- 
obachtet, wie  das  Ei  bei  manchen  Weibchen  von  doppelten  Gontouren 

umgeben  wird  und  wie  verdächtige  auf  Falten  zu  deutende  Striche  über 

Jasselbe  hiiiwegziehen.  Seither  ist  es  mir  gelungen  den  Eibehälter  in 

^'orm  einer  mächtigen  bauchigen  Blase  nicht  nur  vollständig  zur  An- 
schauung zu  bringen,  sondern  sogar  vermittelst  der  Camera  lucida  zu 

zeichnen  (Taf.  XXXIH,  Fig.  4).  Sie  setzte  mich  durch  ihre  grossartigen 
Dimensionen  in  nicht  geringes  Erstaunen,  da  sie  sich  von  der  Einlenkuog 

des  vierten  Hinterbeinpaares  bis  nach  vorn  zum  chitinigen  Geschlechts- 
apparat durch  den  ganzen  Körper  erstreckt.  An  der  eben  angegebenen 

hinteren  Stelle  geht  sie  allmälig  in  ihren  Ausführungsgang  über,  der 

sich  vor  seinem  Ende  noch  ein  Mal  blasenartig  erweitert.  Diese  Erwei- 
terung dient  vielleicht  als  Bursa  copulatrix,  die,  wie  aus  der  Begattung 

hervorgeht,  vorhanden  sein  rauss.  Von  der  Wand  dieses  Eibehälters 

aus  zieht  sich  eine  augenscheinlich  nur  memb-'anöse  Brücke  (vergL 

Fig.  M  auf  Taf.  XXXiY)  zur  unteren  Hälfte  der  concaven  W^and  des 
reifenden  Eies.  Dieses  letztere  findet  aber  hier  nicht  erst  jetzt,  sondern 
bereits  von  einem  frühen  Stadium  an,  seine  ZuOucht.  Zu  beiden  Seiten 
dieses  Sackes  finden  sich  zwei  entwickelte  und  mit  kleinen  Eichen 

erfüllte  Eierstöcke  vor  (Taf.  XXXHI,  Frg.  4  ee),  von  denen  einer  stets 
etwas  kleiner  erscheint  als  der  andere.  Dicht  hinter  diesen  Organen 

liegen  zwei  weitere  unregelmässig  rundliche  Ballen,  die  sich  durch  ihren 
brüchigen  und  von  Rissen  durchzogenen  sowie  fast  farblosen,  das  Licht 
stark  brechenden  Inhalt  zu  erkennen  gehen  (vergl.  die  angez.  Fig.  4  kk) . 

Es  scheint  fast,  als  ob  zw^ei  helle  schräg  nach  hinten  ziehende  Ausführ- 
gänge die  Verbindung  dieser  Organe  mit  dem  hintersten  Theile  des  Ei- 

behälters vermittelten,  Ihre  muthmassliche  Bedeutung  als  Kittdrüseii 
habe  ich  bereits  früher  angedeutet. 

Mit  diesen  Worten  iasst  sicii  wenigstens  das  für  Diraorphus  flaliaeti 
Buchh.  gültige  Verhalten  characterisiren ;  bei  Dimorpbus  strigis  oti  Buchh. 

(Taf.  XXXIIl,  Fig.  C)  finden  wir  dagegen  ziemlich  abweichende  Be- 
dingungen. Hier  ist  stets  nur  der  linkseitige  Eierstock  (in  der  eben  an- 

gegebenen Figur  e)  —  von  der  Rückenseite  aus  gerechnet  —  ausgebildet; 
derjenige  der  anderen  Körperhälfte  erweist  sich  zwar  als  vorhanden, 
scheint  ab^r  obsolet  zu  bleiben  und  zeigt  sich  daher  unter  der  Form 

einer  rundlichen  homogenen  Masse  von  bräunlicher  Färbung  (in  der 
Fig.  4  b). 
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So  weit  reichen  meine  Beobachiuiigen  über  eine  der  interessantesten 

und  am  wenigsten  bearbeiteten  Milbengruppe?i.  Meine  bevorstehende 

üebersiedelung  nach  Sicilien  nöthigt  mich  die  Fortführung  dieser  Unter  - 

suchung für  jetzt  aufzugeben,  und  meine  Bruchstücke,  so  wenig  An- 
spruch sie  auch  auf  Yolikommenheit  machen  können ,  dem  Drucke  zu 

übergeben.  Der  Gedanke,  durch  diese  Versuche  einen.  Geübteren  für 
das  Studium  der  Dermaleichen  gewonnen  zu  haben ,  der  mich  baldigst 

tiberholt,  wird  mir  reichUchen  Ersatz  für  manche  unausbleibliche  Ent~ 
läuschung  darbieleUe  Es  bieten  die  Dermaieichen  trotz  der  Arbeiten  von 
MßGjfiN  und  Robin  ein  noch  sehr  wenig  bebautes,  aber  ausserordentlich 

fruchtbares  Arbeitsfeld,  das  ich  jedermann  aufs  Beste  anempfehlen  kann. 

Bern,  im  December  1877. 

IrkläruDg  der  Abbildungen. 

Die  Zeichnungen  wurden  mehrerentheiis  bei  Anwendung  einer  Camera  lucida 
gezeichnet.  Die  Grössenangaben  bei  ausgezogener  Kammer  genommen,  diese,,  so- 

wie die  Combinationen  von  Ocular  und  System  bezieiien  sich  auf  ein  kleines  Hart- 

WACK'sches  Instrument.  Ausnahmen  werden  regelmässig  verzeichnet. 

Tafel  XXXIII. 

Fig.  A.  Nicht  schemalssirte  Genusfigur.  Rüclcenfläche  des  Dim.  Haliaeti  Buchh. 
Oc.  3,  Syst.  4. 

a,  accessorische  Begattungsorgane  am  Eodgliede  des  vierten  Beinpaares. 
e,  Oeffnung  der  Excretionstaschen. 

Fig.  B.  Stark  schematisirte  und  nicht  mit  Camera  kicida  gezeichnete  Grundge- 
stalt. Die  verschiedenen  Systeme  mit  schwachen  Farben  angedeutet,  nämlich  r 

schwarz  das  Verdauungssystem, 
gelblich  das  Excretionssystem, 
bräunlich  das  Geschlechtssyslem. 

Fig.  C.  Kückenansicht  von  Dermaleiclms  strigis  oti  Buchh.  Dritte  Weibchen- 
form als  kaum  schematisirte  Genusfigur.  Oc.  3,  Syst.  6. 

Fig.  4,  Hinterleibsrand  mit  Geschlechcsöffnung  des  Weibchens  von  Dimorphus 
Haliaeii  Buchh.  Oc.  3,  Syst.  7. 

Fig.  2,  Dasselbe  von  Dermaleichus  strigis  oti  Buclih.  Oc.  8,  Sy.«t.  7. 
Fig.  3.  Sechsbeiniges  Jugendstadium  (Larve)  desselben  Thieres.  Oc.  4,  Syst.  4. 
Fig.  4.  Weibchen  einer  nicht  näher  bestimmten  Dimorphus-Art,  Leibesum- 

risse und  Eierbehälter  mit  Camera  lucida  gezeichnet,  die  übrigen  Verhältnisse 
ziemlich  schematisirt.  Oc.  3,  Syst,  4. 

Eierstöcke,  k,  Kittdrüsen. 
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Fig.  5.  Haftapparn t  des  Eies  nebst  diesem  selbst  von  Dimorph iis  Haiiaeli  Buclih . 
Oc.  3,  Syst.  7. 

Fig.  6.  A äusserer  weiblicher  Gcschlechtsappai et  von  Dimorph üs  Haliaeti  Buchh. 
Oc.  3,  Syst.  7. 

Fig.  7.  Letztes  Glied  der  hintersten  Extremität  von  Dimorphus  Äliiconis  Buchh. 
Oc.  4,  Syst.  6. 

Fig.  8.  Dorn  an  der  Innenseite  der  dritten  Extremität  an  der  Uebergangsstelle 
des  zweiten  und  dritten  Gliedes,  jenem  angehörend  ;  von  Dimorphiis  Aluconisßnchb. 
Oc.  3,  Syst.  7. 

Fig.  9.  Endigungs weise  des  vierten  Beinpaares  von  Dimorphus  Aluconis  Bucbh. 
Oc.  4,  Syst.  6. 

Fig.  lO.  Chitiniger  Geschlechtsapparat  des  Männchens  von  Dimorphus  Haliaeti 
Buchh.   Oc.  3,  Syst.  7. 

Fig.M.  Haftnapf  von  Dimorphus  ginglymurus  M.  Oc.  4^  Syst.  7. 

Fig.  'li.  Mündung  der  Excretionstaschen  von  Dimorphus  Haliaeti  Buchh.  Oc.  4, 
Syst.  6. 

Fig.  13.  Horizontale  Ghiün[»!atte  und 
Fig.  14.  halbspindelförmiger  Haftnapf,  beide  vom  Endgliede  eines  letzten  Beines 

von  Dimorphus  Haliaeti  Buchh.  Beide  ohne  Camera  lucida  und  unter  starker  Ver~ 
grösserung  (Oc.  4,  Syst.  7  ausgez.  Tubus)  gezeichnet. 

Fig.  13.  Haftläppchen  eines  Vorderfusses  von  Pterocolas  corvinus  Koch  nach 
schematisch  angefertigten  Zeichnungen. 

Fig.  16.  Areolum  eines  der  Vorderbeine  von  Dimorphus  Haliaeti  Buchh.  Oc.  4, 
Syst.  6. 

Fig.  17.  Endigungsweise  des  dritten  verdickten  Beinp&ares  von  Dimorphus 
Aluconis  Buchh.  Oc.  4,  Sysl.  6. 

Fig.  18.  Dasselbe  von  Pteronyssus  picinus  Gh.  Bobin. 
Fig.  19.  Dasselbe  von  einer  Grameria. 
Fig,  20,  Dasselbe  von  Dermaieichus  strigis  oti  Buchh, 

Tafel  XXXIYo 

Fig.  A.  Männchen  von  Grameria  lunuiata  mihi.  Oc.  4,  Syst,  6. 
Fig.  B.  Weibchen,  ebenso. 
Fig.  C.  Männchen  von  Grameria  major,  ebenso. 
Fig.  D.  Weibchen  von  Dimorphus  Aincoois  Buchh.  Oc.  S,  Syst.  8. 
Fig.  E.  Weibchen  von  Dimorphus  strigis  oti  Buchh.  Oc.  3,  Syst.  6. 
Fig.  1.  Gamasus  tetragonoideus  Duges  mit  Hypopen  besetzt.  Diese  und  die 

nachfolgende  Figur  aus  freier  Hand  gezeichnet  nach  Gombinationen  verschiedener 
Vergrösserungen., 

Fig.  2.  Hinlerleib  eines  nicht  näher  bestimmten  Proctophyllodes-W^eifochen  mit 
zwei  Anguilluliden-ähnlichen  Entozoen. 

Fig.  3.  Halbschematisirte  Mundtheile  einer  dickköpfigen  Federmilbe.  Oc.  3, 
Syst.  7. 

Fig.  4.  Weibliche  Geschlecht söffnung  von  Dimorphus  Aluconis  Buchh.  Oc.  3, 
.  Syst.  7. 

Fig.  5.  Schematisirtes  Nervengangiion  eines  Dermaieichen,  Oc.  4,  Syst.  7. 
Fig.  6.  Hälfte  eines  halbschematisirten  Pseudocapitulums  einer  schmalköpfige- 

ren  Art,  etwas  stark  gepresst.  Oc.  S,  Syst.  7. 
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Fig.  7.  Zungenplaite  ̂ und  Kieferlaclea  (?)  eines  Dermaleichea  Schern.  Oc,  4 
Syst.  7. 

Fäg.  8.  VollkommeQ  schematisirtes  Pseudocapituium  der  Gattung  Pterocolus 
nach  einer  bereils  vor  längerer  Zeit  ohne  Grossenangabe  und  von  freier  Hand  an- 

gefertigten Zeichnung. 
Fig.  9.  Taster  der  Dermaleichen  (Dimorphus)  gez,  mit  Camera  lucida.  Oc.  4, 

Syst.  7. 
Fig.  'iO.  Bruchstück  einer  Mandibe!,  ebenso. 
Fig^.  U.  Membranöse  Brücke  von  der  Wand  des  Eileiters  zur  unteren  Hälfte 

der  concaven  Eiseite,  ebenso, 

Tafel  XXXT. 

Fig.  A.  Seitenansicht  einer  Larve  von  Diuiorpbus  HaliaetiBuchb,  Oc.  3,  Syst.  7. 
Fig.  B.  Nymphenstadium  von  Dimorphus  Haliaeti  Buchh.  Oc.  4,  Syst. 
Fig.  C.  Erste  Weibchenform,  ebenso. 
Fig.  D.  Dritte  Weibchenform,  ebenso. 
Fig.  E.  Larve. 
Fig.  F.  Zweite  Nymphen iorm. 
Fig.  G.  Letzte  Nymphenform  von  Freyana  ovalis  mihi.  Der  ganze  Entwick- 

lungsgang nach  bereits  früher  ohne  Anwendung  von  Camera  lucida  angefertigten 
Zeichnungen,  wahrscheinlich  mit  Oc.  S,  Syst.  6. 

Fig.  H.  Männliches  Geschlechtsorgan  von  Dimorphus  strigis  oti.  Mit  Camera  lu- 
cida, Oc.  3,  Syst.  7. 



lieber  den  Bau  von  Reniera  semitubiilosa  0.  S. 

E  i  ii  Beitrag  zur  Anatomie  der  K  i  e  s  e  1  s  c  h  w  ä  m  m  e . 
Von 

Dr.  C.  Keller, 

Docent  an  der  üniversHät  und  am  schweizerischen  Poiytechnicuai 
10  Zürich. 

Mit  Tafel  XXXVI  imd  XXXVII. 

Die  lange  Zeit  hindurch  so  stiefnUitterlich  behandelte  Glasse  der 

i  Spongien  erfreut  sich  in  der  Gegenwart  einer  lebhaften  Theilnahme  der 

I  Zoologen.    Wir  sind  zwar  noch  keineswegs  in  der  Lage,  überall  eine 
genügende  Einsicht  in  alle  morphologische  Verhältnisse  zu  besitzen,  ja 
über  einige  der  fundamentalsten  Momente  in  der  Spongicmorphologie 
herrscht  zur  Zeit  noch  die  lebhafteste  Gontroverse  —  aber  trotzdem  sind 

bereits  mehrere  grössere  Gruppen  anatomisch  so  vollständig  erforscht, 
dass  eine  vergleichende  Betrachtung  der  Gesamratciasse  wohi  in  nicht 

ferner  Zeit  über  die  erforderliche  empirische  Grundlage  mit  genügender 

Sicherheit  wird  verfügen  können.    Damit  dürfte  dann  auch  eine  he- 

t  friedigende  Ueberemstim^mung  in  der  ßeurtheilung  des  Spoogieeorga- 
L  nismus  an  die  Steile  der  jetzigen  Gontroverse  treten. 

I        Ich  glaubte,  eine  histologische  Studie  der  Kieselschwämme  an  der 

^'nad  unserer  heutigen  Methoden  möchte  nicht  ohne  Interesse  sein. 
Der  geeignete  Anlass  zur  Anhaodnahme  einer  derartigen  Arbeit 

sich  mir  im  Frühjahr  1877  in  Triest,  an  der  spongienreicheii  adria- 
tischen  Küste,    Das  österreichische  Miüisterium  für  Cultus  und  Unter- 

richt gestattete  mir  als  Ausländer  mit  hoher  Liberalität  die  Benutzung 

daselbst  errichteten  k.  k.  zoologischen  Station.    Zu  besonderenj 

^  Dank  verplüchtet  bin  ich  Herrn  Dr.  Gräffe,  dessen  grosser  Freundlich- 
!  •  il  ich  ein  stets  reiches  Untersuchungsmaterial  aus  dem  Hafen  von 

est  verdanke.    Ebenso  überliess  er  mir  die  Spöngien,  die  er  in  den 

i«  .{uainen  der  Station  mit  grossem  Erfolg  züchtet. 
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Meine  Beobachtungeo  bezieheo  sich  liauplsächlich  auf  Reniera 
semitubulosa  0.  S.  Dieses  Object  ist  für  das  Studium  histologischer 

Verhältnisse  ganz  typisch  und  lassen  sich  diese  wegen  des  geringen 
Vorkommens  von  Farbstoiffen  mit  grosser  Klarheit  übersehen.  In  den 

Aquarien  brachte  sie  Herr  Dr.  Gräffe  so  leicht  fort^  dass  ich  sie  jeder- 
zeit lebend  zur  Verfügung  hatte. 

I.  Systematische  Vorbemerkungen. 

Die  von  Närdo  begründete  Gattung  Reniera  umfasst  zahlreiche 
Fornien ,  die  in  ihrem  äussern  Habitus  sehr  wenige  tibereinstimmende 

Charactere  zeigen^  Bald  sind  sie  incrustirend ,  bald  ästig  oder  röhrig, 
bald. knollig. 

Bei  der  grossen  Formbiegsamkeit  der  Gruppe  bleibt  als  Genus- 
character  wenig  mehr  als  die  Form  der  Hartgebilde. 

In  seinem  ersten  Spongienwerke  ̂ )  giebt  Oscar  ScHMmr  die  kurze 
und  sehr  zutreffende  Diagnose  der  Gattung  Reniera  : 

Haiichondriae  porosissimae,  fragiles  et  quae  siccae  facillime  digiii.^ 
in  pulverem  conteruntur.  Spicula  simplicissima  el  uniformia ,  nun  ■ 
quam  nodosa. 

Später  fasste  er  den  Genusbegriff  weit  enger,  indem  er  eine  Reihe 
Yon  Arten  abtrennte  und  den  neu  aufgestellten  Gattungen  Amorphina, 

Peliina,  Tedania  etc.  einverleibte  2) .  So  gerechtfertigt  die  Aufstellung  der 
Gattung  Tedania ,  wie  sie  schon  von  Gray  vorgeschlagen  wurde,  sein 
muss,  so  scheinen  mir  die  übrigen  Gattungen  doch  dem  Genus  Reniera 

s.  Str.  so  nahe  stehend  und  so  wenig  constante  Charactere  darbietend, 

dass  die  Bestimmung  dadurch  wesentlich  erschwert  werden  kann.  Ge- 
rade die  von  mir  untersuchte  Art  giebt  hierfür  einen  sprechenden 

Beweis. 

Als  Reniera  s.  Str.,  werden  nur  diejenigen  Arten  betrachtet,  bei 

weichem  die  Kieselnadeln  zu  einem  drei-  und  viermaschigera  Neil- 
werk  gruppirt  sind  und  einer  Oberhaut  entbehren.  Auf  letztern  Punct 

ist  ouo  um  so  weniger  Gewicht  zu  legen,  als  eine  ähnliche  Bildung  in 

ganz  verschiedenen  Gruppen  auftritt  (Spongilla,  Esperia  velutata  und 

Esperia  tunicata). 
Der  vorgeschlagenen  Nomenclatur  zufolge  heisst  die  untersuchte 

Art  Peliina  semitubulosa.  An  ein  und  demselben  Exemplar  finde  ich 

nun  grössere  Röhren  mit.  Oberhaut  (Gharacter  der  Gattung  Pellina], 

1)  Oscar  Schmidt,  Die  Spongien  des  adriatischen  Meeres.  Leipzig  -186^. 
2)  Oscar  Schmidt,  Grundzüge  einer  Spongienfauna  des  atlantischen  Gebietes. 

Leipzig  ̂ 870. 
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andere  Stellen,  an  der  Basis,  aber  ohne  Oberhaut  and  mit  parallel  odar 

ganz  wirr  durcheinander  liegenden  Nadeln  (Character  der  Gattung  Amor- 
phinaj,  an  einer  dritten  Stelle  endlich  sitzen  feine  Aeste  von  ganz  homo- 

gener Beschaffenheit  mit  Nadeln,  die  regelmässig  zu  drei-  oder  vier- 
seitigen Maschen  angeordnet  sind  (Character  der  Gattung  Reniera) .  Es 

bleibt  also  lediglich,  da  die  Gharactere  dreier  Gattungen  an  einem 

Exemplar  repräsentirt  sein  können,  meinem  subjectiven  Ermessen  an- 
bei mgestellt,  welcher  Ga|/ung  ich  die  Art  zuschieben  will. 

Ich  glaube,  die  Anordnung  zu  drei-  und  vierseitigen  Maschen  ist 
so  characteristisch ,  dass  man  Jede  Form ,  welche  UDgeknöpfte,  stab- 
förmige  Kieselnadeln  überhaupt  in  dieser  Gruppirung  aufweist,  als  der 
Gattung  Reniera  zugehörig  erachten  kann,  gleichgültig  ob  die  Netze  nur 
oberflächlich  oder  auch  im  Innern  der  Scliwammmasse  vorkommen. 

Ich  behalte  deshalb  m  der  Folge  die  frühere  Bezeichnung  für  unsere 
Art  bei. 

Die  Art  scheint  sehr  zu  variiren.  Die  Farbe  der  in  Triest  erhal- 

tenen Exemplare  ist  weisslich  oder  schwach  blauviolett,  dagegen  nie- 
mals grün.  Die  Stöcke  nur  wenige  Zoll  Grösse  erreichend.  Die  Basis 

des  Schwammes  wird  gebildet  von  einer  unregelmässigen  Masse,  aus 

der  sich  Gruppen  von  sehr  feinen  und  stark  verzweigten  Aestchen  er- 
heben. An  andern  Stellen  erheben  sich  grössere  Röhren  von  höchstens 

4  Cm.  Dicke  in  geringer  Zahl,  verlaufen  parallel,  sind  cylindriscb  mit 
einem  Oscuium  an  der  Spitze,  oder  der  ganzen  Länge  nach  oder  nur  an 
der  Spitze  plattgedrückt  und  ohne  Oscuium.  Diese  Röhren  sind  oft 
unter  einander  anastomosirend.  Mit  einer  gewissen  Vorliebe  scheint 

^  ch  diese  Art  zwischen  den  Aesten  von  Gladocora  caespitosa  anzusie- 
;ß,  wohl  als  Commensaie  dieser  Koralle, 

II.  Anatomie. 

Bezüglich  der  Methode  der  Untersuchung  ist  hervorzuheben,  dass 

-me  combinirte  Methode  unbedingt  iiöthig  ist ;  im  Leben  treten  oft  Ein- 
iieiten  viel  klarer  hervor  als  an  conservirtem  Material  es  wurden 

sowohl  Quer-  als  Längsschnitte  des  lebenden  Schwammes  in  frischem 

Seewasser  untersucht,  ebenso  w-urden  lebende  Schwammstücke  mittelst 

der  Zerzupfungsmethode  untersucht,  der  Gold- und  Silberbehandlung 
aasgesetzt,  an  Alkoholpräparaten  die  gewöhnlichen  Tinctionen  mit 
Picrocarmin,  Eosin  und  carminsaurem  Ammoniak  angewendet.  An 

lebenden  Exemplaren  lieferte  ferner  gute  Resultate  die  Behandlung  mit 

üeberosmiumsäure.  Gewöhnlich  wird  einprocentige  Lösung  verw^endet.. 
Es  scheint  mir  aber,  dass  die  Histologen  durchschnittlich  viel  zu  con- 

Zeitsclirift  f.  -vrissenscli,  Zoologie.  XXX.  Bd.  37 
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ceotririe  LösuDgen  verwenden.    Ich  fand  eine  Lösung  von       'y'o  bis 
./20  %  "^'öi  geeigneter.     Nachheriges  Einlegen  in  verdünnte  Chrom- 
säiirelösung  lieferte  mir  ein  Material,  das  dem  lebenden  am  nächsten 
kommt. 

Dermalf  lache. 

Es  war  von  grossem  Interesse,  zunächst  zu  entscheiden,  ob  diese 

Art.  die  Kieseischwämme  überhaupt,  auf  den  vom  Wasser  bespülten 
Flächen  das  jüngst  so  oft  besprochene  Plattenepithei  aufv/eisen.  Dessen 

Entdeckung  mittelst  Silberbehandlung  verdanken  wir  F.  E.  Schulze, 

der  es  für  Sycandra  raphanus  FL  in  dieser  Zeitschrift  beschrieben  hat^). 
In  der  Folge  w^urde  dann  der  dreischichtige  Bau  der  Spongien  aufge- 
siellt,  um  so  mehr  als  G.  v.  Koce  und  F.  E.  Schulze  für  Halisarca  eben- 

falls ein  Oberflächenepithel  nachwiesen  und  Metschnikoff  auch  für 

Kieselschwämme  ähnliche  Angaben  machte. 

In  meiner  letzten  Publication  ̂ )  versuchte  ich  die  Existenz  dieses 
mittelst  Silberbehandlung  entdeckten  Epithels  zu  widerlegen.  Ich  wies 

auf  das  Trügerische  und  auf  die  keineswegs  absolute  Zuverlässigkeit  der 
Silbertinction.hin.  Ich  wies  darauf  hin,  dass  die  Plattenzelien  isolirbar 

sein  müssten,  zudem  wollte  es  mir  nicht  gelingen  an  Gaicispongien  die 
Siiberlinien  zu  erhalten.  Inzwischen  hatten  auch  andere  Forscher  ver- 

geblich die  Siibermethode  angewendet.  Ich  erklärte  deshalb  die  Siiber- 
linien für  ein  Kunstproduct. 

Um  DUO  gegenüber  F.  E.  Schulze  völlig  gerecht  zu  werden,  habe 
ich  nunmehr  nachzutragen,  dass  ich  inzwischen  Gelegenheit  hatte,  auch 
Halisarca  zu  untersuchen  und  ich  kann  seine  Angaben  nur  bestätigen. 
Dort  existirt  ein  dreischichtiger  Bau  und  die  Elemente  des  den  Schwamm 
überkleidenden  Epithels  sind  isolirbar.  Es  lässt  sich  also  jedenfalls  von 

den  Gaicispongien  aus  die  Zweiblättrigkeit  nicht  verallgemeinern,  wie 

schon  Häeceel  hervorgehoben  hat  ̂ ) . 
Aber  auch  an  Asconen  versuchte  ich  nochmals  die  Silberbehand- 

lung anfänglich  ohne  Erfolg,  da  die  Oberfläche  gewöhnlich  zu  sehr  ver- 
unreinigt ist. 

Ich  wählte  grössere  Röhren  der  blendend  weissen  Ascandra  Lieber- 
kühnii ,  welche  Herr  Dr.  GbIffe  mit  Erfolg  in  Aquarien  züchtet  und 

1)  F.E.Schulze,  Ueberden  Bau  und  die  Entwicklung  von  Sycandra  raphanus. 
■«875. 

2)  Meine  Untersuchungen  über  die  Anatomie  und  Entwicklungsgeschichte  einiger 
SjDongien  des  Mittelmeeres.  Basel  1876. 

B)  Ernst  Häeckel,  Studien  zur  Gastraeatheorie.  Jena  1877. 
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erhielt  hier  bei  directer  Einwirkung  des  Sonnenlichtes  allerdings  Silber- 
linien über  grössere  Flächen  ausgedehnt. 

Auf  denselben  Punct  richtete  ich  mein  Äugenmerk  bei  Reniera 

serriitubulosa.  An  reinen  Schwammstücken  erhielt  ich  eine  epithelähn- 
liche Zeichnung  mittelst  Silberbehandking  auf  grössere  oder  geringere 

Strecken  mit  ziemlicher  Constanz.  Die  Maschen  sind  bald  mehr,  bald 

weniger  regelmässig,  der  Durchmesser  beträgt  0,037  Mm.  bis  herab  zu 
0,01 7  Mm.  Die  Silberlinien,  wie  ich  sie  aufXaf.  XXX?i,  Fig.  2  dargestellt 
habe,  finden  sich  nicht  nur  auf  der  Dermalfläche,  sondern  auch  in  den 

zahlreichen  Höhlungen  und  Ganälen ,  welche  die  Bindenschicht  des 
Schwammes  durchsetzen.  Auch  auf  den  wandelbaren  Sarcosirängen 

und  Balken,  welche  C|r.ar  durch  die  Einlassporen  und  wasserzuführen- 
den  Canäie  ziehen,  finde  ich  die  Linien. 

ich  kann  nicht  foehaupien,  in  den  Maschen  mit  einiger  Regelmässig- 
keit Kerne  gefunden  zu  haben.  Ausnahmsweise  fand  sich  wohl  ein  als 

i  Kern  zu  deutendes  Gebilde  vor,  das  aber  auch  dem  darunter  liegenden 

I  Syncytiurn  angehören  konnte.    Mehrmals  erkannte  ich  ein  als  Kern  zu 
I  deutendes  Gebilde  in  den  Ecken  und  Seiten  der  Maschen.    Aus  der 

Constanz,  mit  w^elcher  bei  verschiedenen  Gruppen,  sowohl  bei  Asconen 
:Syconen,  bei  Horn- und  Kieselschwämmen  die  Silberlinien  erhält- 
li  sind,  muss  ich  schiiessen  und  F.  E.  Schulze  so  viel  zugeben,  dass 

diese  Bilder  auf  eine  gewisse  Slructureigenthümlichkeit  der  vom  ¥fasser 

bespülten  Schwammobei'fläche  hindeuten.    Abgesehen  von  Halisarca, 
darf  man,  wie  ich  glaube ,  nicht  weiter  gehen  bevor  die  Entwicklungs- 

geschichte, die  hier  allein  Aufscbluss  giebt,  den  Beweis  erbringen  kann, 

i  dass  hier  ein  plaltenförmiges  Exoderm  vorliegt.    So  verführerisch  die 

Silberbildor  sind,  so  ist  es  jedenfalls  eigenthümlich,  dass  sie  sich  auch 
i  den  Sarcodesträngen  finden,  die  die  Canäie  durchziehen  und  bald 

eitstehen,  bald  wieder  in  der  Schwammsarcode  untergehen!  Eigen- 
Uiümlich  ist  ferner  das  Fehlen  derselben  auf  der  äussern  Fläche  der 
Chondrosia  reniforrnis. 

Syncytiurn. 

Muss  ich  einstweilen  auch  für  Reniera,  bis  die  Entwicklungsge- 

lschichte neue  Aufklärungen  bringt,  an  dem  zweischichtigen  Bau  fest- 
halten und  die  skeletbildende  Schwammsarcode  dem  Syncytiurn  oder 

Exoderm  der  Calcispongien  im  Sinne  Häeckel's  als  homolog  erachten, 
so  erreicht  diese  Gewebsbildung  bei  Reniera  doch  einen  w^eit  höhern 
Grad  der  Gompiicatioo. 

Am  klarsten  treten  die  Verhältnisse  an  den  grössern  hohlen  Aesten 

zu  Tage  (Taf ,  XXXVI,  Fig.  1 ) .  Mit  blossem  Äuge  erkennt  man  eine  glashelle 



568 C.  Keller, 

Scbicht;  sie  ist  frei  von  ¥/iraperappa raten  und  besteht  wesentlich  aus- 
hellem Protoplasma  und  den  zu  regelmässigen  Maschen  angeordneten 

Kieselspicuia.  Daronterj  gegen  die  Gastraihöhle  zu  folgt  eine  weissliche 

oder  schwach  blauvioiett  gefärbte  Markschicht,  es  ist  das  diejenige  Por- 

tion des  Syncytium,  weiche  die  Geisselkamraern  enthält.  Die  Mächtig- 
keit derselben  kommt  der  Rindenschicht  bald  gleich,  bald  ist  sie  grösser 

oder  geringer  und  kann  in  den  feinsten  Aestcheo  auch  ganz  fehlen. 
Die  Rindenlage  enthält  zahlreiche  Poren  und  zuführende  Canäle,  An 
lebenden  Stücken .  die  in  frischem  Seewasser  untersucht  werden^ 

lassen  sich  die  Bewegungserscheinungen  des  Plasmas  leicht  verfolgen. 
Man  sieht  das  fortwährende  Entstehen  und  Vergehen  der  Poren.  Die 

Sarcode  ist  glasheli,  ohne  Spur  von  Pigmenten  und  verhältnissmässig 
leicht  flüssig. 

Eingestreut  io  dieselbe  findet  man  in  wechselnder  Zahl  Elementar- 
körnchen, oft  sehr  spärlich ,  bald  aber  auch  reichlicher,  aber  niemals 

wie  bei  den  Calcispongien  reichlicher  in  der  Umgebung  der  Kerne,  Dio 

eingestreuten  Syncytiumkerne  sind  kuglig  oder  schwach  oval  und  mit 
einer  schwachen  Kernmembran  versehen.  In  der  Umgebung  der  Poren 
tritt  zuweilen  eine  feine  ringförmige  Streifung  auf;  es  ist  dies  der  optische 
Ausdruck  einer  Faltung  des  stark  retrahirten  Plasmas. 

An  manchen  Stellen  weicht  übrigens  die  Beschaffenheit  wesentlich 

ab.  Statt  des  hyalinen  Aussehens  zeigt  das  Plasma  eine  völlig  schaumige 
Beschaffenheit.  Es  rührt  das  her  von  dicht  gedrängten  grössern  und 

kleinem  Vacuolen ,  die  durch  gegenseitigen  Druck  polygonal  abgeplattet: 
erscheinen.  Auch  ganz  grosse,  vereinzelte  Vacuolen  werden  angetroffen^ 

(Taf.  XXXVl,  Fig,  1).  " Dasselbe  Verhalten  ist  bereits  früher  von  Oscar  Schmidt  an  zwei 

Arten  von  Esperia,  an  E.  Gontarenii  und  an  E.  modesta  beobachtet 

worden.    Er  theilt  darüber  Folgendes  mit  ̂ ) : 
»Bei  den  Arten  von  Esperia  finden  sich  fast  aller  Orten  Aggregate" 

von  Blasen,  die  sich  in  jeder  Beziehung  mit  einem  Ballen  von  Seifen  . 
blasen  vergleichen  lassen,  welche  man  erhält,  indem  man  durch  ein 
Rohr  in  Seifenwasser  bläst.    Die  Hülle  dieser  Blasen  ist  zum  grössten 

Theii  unmessbar  fein,  durchsichtig;  man  findet  aber  keine  Blase,  deren 
membranartige  Begrenzung  nicht  eine  oder  mehrere  Gruppen  ode 
Haufen  von  Körnchen  enthält,  wie  sie  sonst  unregelmässig  und  meh 
oder  minder  dicht  in  der  Sarcode  vorkommen.  ,  .  .    Ich  habe  diese 

Blasen ,  welche  so  schön  die  Sarcodenatur  der  Grundsubslanz  demon 

striren,  nur  bei  Esperia  gefunden«. 

1)  Oscar  Schmidt,  Supplement  der  Spongien  des  adriatischen  Meeres,  Leipzig 
1  ö  6  4 . 
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Ich  kann  das  Gesagte  für  Reniera  semitubulosa  ebenfalls  bestätigen. 

Es  gelang  mir  ferner  am  lebenden  Schwamm  die  Genese  dieser  eigen- 
thümlichen  Bildirng  zu  verfolgen.  Wie  ich  in  einem  folgenden  Abschnitt 

darlegen  will,  rührt  die  schaumige  Beschaffenheit  her  von  einem  Unter- 
gang durch  Vacuolenbiidung  gewisser  für  die  Ernährung  der  Sarcode 

bestimmter  Wanderzellen, 

Zell  ige  Besta  n  dth  eile. 

In  dem  Syncylium  des  ET^oderms  eingelagert  finden  sich  ver- 
schiedene Formen  von  isolirbaren  Elementen ,  deren  Zellennatur  durch 

frühere  Forscher  unzweifelhaft  festgestellt  ist  —  es  sind  dies  die  sogen. 
Schwammzellen  der  Autoren. 

Eine  Form  derselben  besitzt  die  Gestalt  von  gestreckten,  spindei- 
förmigen,  glatten  Muskelfasern  sehr  ähnlichen  Zellen.  Sie  liegen  zer- 

streut in  derRindenlage,  aber  auch  zahlreich  um  die  Wimperkörbe  herum. 
Am  Rande  der  Einströmungslöcher,  oder  doch  in  deren  Nähe,  liegen  sie 

nicht  selten  in  regelmässiger,  concentrischer  Anordnung  (Taf.  XXXVI, 
Fig.  1).  Der  Gedanke  liegt  sehr  nahe,  in  denselben  muskulöse  Elemente 

zu  vermuthen,  welche  namentlich  in  der  Umgebung  der  Poren  als  eine 

Art  Sphincter  wirken.  Ihr  Vorkommen  in  der  Umgebung  der  Wimper- 
apparate brachte  mich  auf  die  Idee,  es  möchten  diese  Zeilen  durch  ihre 

Contraction  möglicherweise  die  Actit)n  der  Geisselzellen  unterstützen, 
und  beschleunigend  auf  die  Wassereirculation  einwirken.  Ich  fand  in 

der  That  diese  Spindelzellen  als  » muscular  cells«  bereits  von  Cärtem 

feeschrieben  ^) . 

Er  giebt  darüber  (p.  36  des  Separatabdruckes)  folgende  ganz  rich- 
tige Schilderung: 

ftln  many  sponges,  especially  in  the  harder  and  tougher  species, 
«hiefly  about  the  dermal  layer ^  there  are  long  fusiform.  cells,  whose 

-central  contents  are  a  nucleus  and  several  granulös.  These  cells  are 
often  united  together  longitudinally,  in  the  form  of  a  cord  or  are  oiassed 

together  so  as  to  form  a  densely  tough,  contractile,  corticai  layer.  Their 
shape  contrasts  strongiy  with  the  globular  cells  in  the  dermis,  .... 

"Svhile  they  so  closely  agree  in  the  shape  etc.  with  the  fusiform  cells  of 
^)unstriated  rnuscle«,  that  I  have  provisionally  calied  them  »muscular«. 

Auch  KöLLiKER  hat  in  seinen  Icones  histologicae  schon  auf  die 

Aehnlichkeit  dieser  Zellen  mit  glatten  Muskelelementen  hingewiesen. 
Indessen  muss  ich  hier  erwähnen,  dass  die  Bemühungen,  welche  ich 

1}  Carter,  Ann.  and  Mag,  of  nat  hisL  'S 875.  In  seiner  Arbeit :  Notes  intro- 
4uctory  lo  the  study  and  Classification  of  the  Spongida.  Part.  I.  Anatomie  and  Phy- 
siology. 
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auf  diesen  Purict  richtete,  gegenüber  der  vermutheteo  muskulösen  Natur 

der  Spindelzelleii  ein  negatives  Resultat  ergaben. 
Es  sind  nämlich  folgende  Gründe,  welche  gegen  die  Auffassung 

dieser  Elemente  als  muskulöse  Gebilde  sprechen : 

f)  Es  ßnden  Bewegungen  der  hellen  Schwammsarcode  statt,  wo 

diese  Spindelzelien  gar  nicht  vorkommen  ;  Poren  schliessen  sich  oder 
werden  geöffnet  bei  völliger  Abwesenheit  solcher  Zellen, 

2)  Diese  Spindelzellen  sind  oft  an  Stellen  angehäuft,  ohne  dass  da- 
durch bei  längerer  Beobachtung  eine  auffallende  Bewegungserscheinung 

•in  dem  lebenden  Schwammstücke  mikroskopisch  wahrnehmbar  wäre. 
3)  Wurden  geöffnete  Poren,  die  in  ihrer  Umgebung  Spindelzellen 

in  sphinctereiiähnlicher  Anordnung  enthalten,  eingestellt  und  unter  dem 

Mikroskop  elektrisch  gereizt,  so  erfolgte  niemals  eine  beschleunigte  Zu- 
nahme der  Bewegung,  also  kein  rascherer  Verschluss  der  Poren. 

Ich  muss  es  demnach  dahingestellt  sein  lassen,  welche  Rolle  diese 

Zellformation  im  Schwammorganismus  spielt,  möglich,  dass  sie  nur  eine 

besondere  Erscheinungsform  der  im  folgenden  Abschnitt  zu  besprechen- 
den Zellen  darbietet. 

So  viel  bleibt  immerhin  als  sicher  festgestellt,  dass  beim  Oeffnen 
aod  Schliessen  der  Hautporen  das  bewegende  Agens  in  das  Syncytium 
des  Schwamraes  selbst  verlegt  werden  muss,  und  auf  die  Gontractilität 

des  Protoplasmas  zurückzuführen'  ist.  Schon  aus  diesem  Grunde  lässt 
sich  gegen  die  wiederholt  versuchte  Deutung  Bedenken  tragen,  als  habe 

man  es  in  vorliegender  Schicht  mit  einem  Gew^ebe  zu  thun,  dessen 
Zellen  in  einer  reichlich  entwickelten  Intercellularsubstanz  eingebettet 

sind.  Wir  sind  zu  sehr  geneigt,  die  von  höhern  Thieren  her  bekannten 

Verhältnisse  unmittelbar  auf  andere  Organismengruppen  zu  übertragen ^ 
und  das  optische  Verhalten  unterstützt  in  diesem  Falle  allerdings  die 

hergebrachte  Auffassung,  aber  erst  die  vitalen  Eigenschaften  geben  uns 

hier  den  Schlüssel  zu  derjenigen  Deutung,  diß  allerdings  ihrer  entwick- 
luiigsgeschichtlichen  Bestätigung  noch  harrt. 

Nutritive  W a  n  d  e  r  z  e  1 1  e  n. 

Eine  zweite  Zellformation,  die  bei  Reniera  im  Exoderm  immer, 

wenn  auch  in  wechselnder  Menge  vorkommt,  bei  Kieselschwämmen 
sehr  verbreitet  zu  sein  scheint,  dagegen  den  Galcispongien  und  auch 
noch  andern  Gruppen  fehlt,  ist  für  die  Physiologie  des  Schwamm,es  von 

so  hoher  Bedeutung,  dass  ich  glaube,  von  einer  indifferenten  Bezeich- 
nung absehen  zu  sollen  und  dieselbe  mit  dem  Namen  »nutritive  Wander- 

zellen ((  belege. 

Gerade  die  farblosen  Stöcke  von  Reniera  semitubulosa  ermöglich- 
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ten  es  mir,  die  Bedeutung  und  die  Umwandlungsgeschichte  der  in  Bede 
stehenden  zelligen  Elemente  mit  grosser  Klarheit  zu  tibersehen. 

Je  nach  dem  Alter  und  der  Lagerung  bieten  sie  ein  äusserst  diffe- 
rentes  Aussehen  dar. 

In  dem  Stadium,  welches  ich  für  das  jüngste  halten  nmss,  sind 

diese  Zellen,  wenig  grösser  als  die  Zellen  der  Geisseikammern,  mit  deut- 
lichem Kern  und  Kernkörperchen  versehen.  Das  Plasma  etwas  dunkler, 

als  dasjenige  des  umgebenden  Syncytium  und  noch  spärlich  granulirt. 
Später  erfolgt  eine  bedeutende  Grössenzunahme,  der  kuglige  Nucieus 
lässt  eine  Kernmembran  erkennen,  die  Körnchen  erscheinen  grösser  und 
reichlicher. 

Diese  und  die  erstere  Form  findet  man  in  grosser  Zahl  angehäuft 

sn  der  Umgebung  der  Geisseikammern.  Die  grössern  Zeilen  zeigen  ziem- 
lich lebhafte  amöboide  Bewegungen  und  kriechen  im  Exoderm  umher. 

Die  Ausläufer  oft  lang,  verzweigt  und  in  Mehrzahl  vorhanden  ,  so  dass 
man  das  Bild  einer  multipolaren  Ganglienzelle  vor  sich  hat.  Auf  einer 

fernem  Stufe  hat  man  einen  grossen  kugligen  Ballen.  Dieser  ist  erfülit 

mit  grossen  Körnern,  welche  den  Kern  vollständig  einhüllen  und  un- 
sichtbar machen,  nur  in  günstigen  Fullen  sieht  man  den  Kern  als  hellen; 

centralen  Fleck  durchschimmern.  Auf  dieser  Stufe  trifft  man  die  Ballen 

hauptsächlich  in  der  hellen  Rindenschicht  oft  sehr  zahlreich  an,  nicht 
aber  in  der  Nähe  der  Geisseikammern.  Es  ist  anzunehmen,  dass  die 

zahlreichen  und  scharf  contourirten  Körner,  welche  in  den  Zellen  auf- 
gehäuft sind ,  ihrer  chemischen  Natur  nach  protoplasmatische  Körper 

sind.  Jod  und  carminsaures  Ammoniak  wird  von  ihnen  mit  grosser 
Begierde  aufgenommen,  sie  färben  sich  weit  intensiver,  als  die  um- 

gebende Sarcode;  Ueberosmiumsäure,  auch  wenn  sie  nur  kurze  Zeit 

eingewirkt  hat  und  in  einer  verdünnten  Lö.suDg  angewendet,  wird  rasch 
von  denselben  reducirt. 

Diese  grossen  körnerhaitigen  Zellen  sind  bereits  von  Oscar  Schmidt 

beobachtet  und  in  seinem  ersten  Supplement  der  Spongien  des  adria- 
tischen  Meeres  4  864,  enthaltend  die  Histologie  der  Spongien,  abgebildet. 

Nach  ihm  kommen  sie  sowohl  bei  Kiesel-,  als  bei  Hornschwämmen  in 
grosser  Verbreitung  vor.  Er  bezeichnet  sie  als  Körnchenconglomerate 
und  glaubt,  dass  dieselben  nicht  als  genuine  Zellen  aufzufassen  seien, 
ndern  dass  eine  Anzahl  Körner  zu  Scheinzellen  zusammentreten. 

Doch  ist  ihm  der  helle  Centralfleck  dieser  Gebilde  keineswegs  entgangen ; 

ich  nehme  denselben,  wie  schon  angeführt ^  als  einen  unzweifelhaften 

Zellkern  in  Anspruch.   Ebenfalls  für  dieselben  Bildungen  von  körnor- 
iuilten  Zellen  muss  ich  aber  auch  die  auf  seiner  Taf.  I,  Fig.  20 — 2^ 
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abgebildeten  Ballen  voo  Reniera  semilubulosa  in  Anspruch  nehmen, 
während  Oscar  Schmidt  dieselben  für  Embryonen  gehalten. 

Das  weitere  Schicksal  dieser  mit  Körnern  erfüllten  Zellen  lässt  sich 

in  der  Rindenschicht  leicht  verfolgen  —  sie  gehen  ihrem  Zerfall  entge- 
gen in  Folge  reichlicher  Vacuoienbildung.  Die  Yacuolen  treten  in  der 

Zelle  erst  einzeln ,  dann  in  grosser  Menge  auf,  wodurch  der  Zellenleib 

iiufgetrieben  erscheint  und  die  Körner  nach  und  nach  frei  werden, 
ihrerseits  vielleicht  regelmässig  in  kleinere  Körner  zerfallen.  Der  Kern 

persistirt  dabei  ziemlich  lange.  Manchmal  erblickt  man  in  solchen 
alternden  Zellen  nur  eine  einzige  grosse  Vacuole,  oft  aber  tritt  eine 
Masse  von  kleinern  Vacuolen  auf ,  die  sich  durch  gegenseitigen  Druck 

abplatten  und  dadurch  die  schaumige  Beschaffenheit  des  Exodcrm  her- 
beiführen, welche  bereits  früher  erwähnt  und  von  Oscar  Schmidt  schon 

für  die  Gattung  Esperia  bekannt  gemacht  wurde. 

Physiologisch  wären  also  diese  Wanderzellen  die  Vermittle!'  oder 
Zwischenträger,  welche  die  von  Geisselzeiien  der  Wimperkörbe  aufge- 

nommene und  assimilirte  Nahrung  übernehmen  und  von  den  Geissei- 
kammern w^eg  nach  den  entferntem  Stellen  des  Syncytium  auswandern, 

und  als  Träger  assimiiirter  Bestandtheile  demselben  das  für  die  Ver- 
brenniing  und  für  den  Stoffwechsel  nöthige  Material  zuführen .  um 
nachher  unterzugehen.  Mag  diese  Einrichtung  in  der  thierischen 

Organisation  auch  keineswegs  vereinzelt  dastehen  (eine  gewisse  p>hysio- 
logische  Analogie  mit  den  weissen  Blutkörperchen  drängt  sich  unwill- 

kürlich auf),  so  ist  sie  doch  vielleicht  nirgends  so  prägnant  wie  hier. 
Leider  habe  ich  über  die  Herkunft  dieser  Zellen  nichts  Bestimmtes  er- 

mitteln können. 

Was  OscAii  Schmidt  andeutet,  dass  sie  nämlich  aus  den  Wimper- 

apparaten stammen,  also  ursprünglich  dem  Entoderm  angehören  möch- 
ten, klingt  mir  sehr  wahrscheinlich.  Es  spricht  hierfür  ihre  Anhäu- 

i'ung  um  die  Wimperapparate  herum ,  allein  direct  eine  solche  Aus- 
wanderung zu  beobachten,  war  mir  nicht  möglich. 

Amylumhal  tige  Zellen, 

Nachdem  ich  am  lebenden  Schw^amm  bereits  zu  der  Anschauung 
gelangt  war,  dass  die  nutritiven  Wanderzellen  des  Sarcodelagers  physio- 

logisch von  hoher  Wichtigkeit  sind,  indem  sie  das  für  den  Stoffwechsel 

des  Syncytiums  nöthige  Nährmaterial  von  den  Wimperapparaten  in 

assimiiirter  Form  hertransportiren,  wurde  ich  in  dieser  Auffassung  be- 
stärkt durch  die  für  mich  sehr  überraschende  Entdeckung,  dass  ein 

Theii  derselben  Amylum  enthält. 

Dieses  Factum  ist  um  so  auffallender  als  Stärke  im  thierischen  Orga- 
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nismiis  höchst  seilen  vorzukommen  pflegt.  Zwar  sind  durch  Naegeli 

und  Gramer  bereits  in  pathologischen  Fallen  für  den  Wirhelthierorganis- 
mus  die  sogen.  Corpusciila  amylacea  genauer  bekannt  geworden ,  heute 

freilich  werden  sie  als  Amyloidkörper  von  den  Pathologen  als  den  Ei- 
weisskörpern  zugehörig  betrachtet. 

Meines  Wissens  kommt  dann  Amylurn  nur  noch  mit  Sicherheit  bei 
den  Radiolarien  vor^i. 

Haeckel,  dem  wir  die  berühmte  Monographie  dieser  Rhizopoden- 
gruppe  verdanken,  eoldeckte  und  beschrieb  im  Jahre  1870  in  seinen 

»Beiträgen  zur  Piastidentheorie r(  das  Amylnm  in  den  »gelben  Zellen« 
der  Radiolarien,  Die  unter  diesem  Namen  bekannten  zelligen  Elemente 

finden  sich  in  der  extracapsulären  Sarcode  constant,  wenn  auch  in 

wechselnder  Zahl  (ausgenommen  sind  indessen  die  Acanthometriden, 

denen  die  »gelben  Zellen«  fehlen).  In  das  Zellprotoplasma  eingelagert 
sind  daselbst  geformte  Körner,  die  gegen  Reagentien  sich  volikomraen 

wie  Ämylum  verhalten  und  durch  Jodlösung  intensiv  blau  gefärbt  wer- 
den. Wer  nun  allenfalls  die  Stärke  als  chemischen  Character  des 

Pflanjenreiches  noch  aufrecht  erhalten  w^oUte ,  könnte  freilich ,  wor- 
auf Haeckel  auch  hinweist,  hier  die  Einwendung  machen ,  dass  diese 

amylumhaltigen  Zellen  sich  in  einer  Protistengruppe  finden ,  welche  in 
systematischer  Hinsicht  ohnehin  an  der  Grenzmarke  zwischen  animaiem 
und  ve2;etabilem  Reiche  steht  und  wenn  auch  chemische  Charactere  nicht 

durchgreifend  sind  (~~  Chlorophyll  bei  Hydra-Gellulose  im  Blantel  der 
Tunicaten  — ),  in  diesem  Falle  der  Amylumgehalt  doch  mehr  für  den 
vegetabilen  Character  der  Radiolarien  sprechen  möchte. 

Bei  den  Spongien  kann  derselbe  Einwand  nun  nicht  mehr  erhoben 

werden  und  es  geht  hier  aufs  Neue  hervor,  wie  wenig  Verlass  auf  che- 
mische Unterschiede  zwischen  beiden  Reihen  zu  halten  ist. 

Die  Spongien  stehen  höher  als  die  Protozoen  und  ihr  ganzer  ana™ 
[  tomischer  Bau  und  die  Art  ihrer  Entwicklung  lassen  nicht  den  mindesten 

'  Zw^eifel  mehr  übrig,  dass  die  Spongien  echte  Metazoen  sind,  also  einen 
entschieden  animalen  Character  besitzen. 

Auffallend  ist  mir  nur,  dass  dieses  Vorkommen  amylumhaltiger 

Zellen  dieser  Metazoengruppe  bisher  übersehen  worden  ist  und  ich  er- 
I  erkläre  mir  dies  nicht  anders  als  aus  dem  Umstand,  dass  dieselben  ge- 

'jrade  in  den  bisher  genauer  bearbeiteten  Gruppen  wohl  constant  fehlen iund  bei  den  von  mir  untersuchten  Kiesel  schwämmen  möglicherweise 

'Tur  temporär  in  grösserer  Zahl  vorkommen,  sonst  im  Allgemeinen  spar- 
vertreten  sind. 

■\)  Ernst  Haeckel,  Biologische  Studien.  L  Theil.  Leipzig  'ISTO. 
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leb  machte  die  Beobachtung  zuerst  an  der  Spongilla  des  süssen 

Wassers  und  an  einer  von  der  h'gurischeo  Küste  stammenden  Reniera, 
die  trotz  ihrem  gut  ausgesprochenen  Habitus  nicht  unter  die  be- 

schriebenen Formen  einzureihen  ist  und  die  ich  als  Reniera  iitoralis 

nova  species  unten  beschreibe.  An  dem  mir  zugänglichen  Material  habe 

ich  amylumhaltige  Zellen  an  folgenden  Spongienspecies  beobachtet: 

■I)  Spongilla  lacustris. 
%)  Reniera  Iitoralis  nov.  spec. 

3)  Myxilla  fasciculata. 
4)  Geodia  gigas. 

5)  Teihya  lyncurium. 
6)  Suberites  massa. 
7)  Suberites  Oavus. 

An  zerfaserten  Stücken  von  lebenden  Spongülen  und  ebenso  bei 

Reniera  Iitoralis  bemerkte  ich  wiederholt  bei  Tinclion  mit  Jodlösung, 
dass  einzelne  kugiige  Gebilde  sich  intensiv  blau  oder  tief  blauschwarz 

gefärbt  hatten.  Obschon  ich  an  denselben  keine  Schichtung  zu  beob- 
achten im  Stande  war,  so  dachte  ich  zunächst,  und  hierin  bestärkte  mich 

anfänglich  das  spärliche  Vorkommen,  dass  einzelne  Stärkekörner  durch 

Zufall  in  den  Schwamm  aufgenommen  w^orden  seien.  Da  Spongilla  in 
dar  Nähe  von  Zürich,  in  dem  faunistisch  sehr  ergiebigen  Katzensee, 
reichlich  vorkommt,  so  verschaffte  ich  mir  weiteres  Material. 

An  den  schlanken  und  verästelten  Exemplaren  fand  ich  die  Ge- 
bilde nicht,  dagegen  in  den  rasenartigen,  massigen  Stöcken.  In  einem 

derselben,  besonders  an  der  Basis,  fand  ich  das  Gewebe  bei  Jodzusatz 

dicht  erfüllt  mit  violett  oder  blau  gefärbten  Zellen. 

Setzt  man  Jcd  langsam  zu  und  verfolgt  das  Gewebe  im  Moment, 
wo  es  sich  imbibirt,  so  kommt  man  bald  ins  Reine.  Man  sieht,  dass 

einzelne  Zellen  mit  einem  cohärenten ,  kogligen,  aber  flüssigen  In- 
halt versehen  sind.  Die  Umhüllung  der  Zelle  wird  gebildet  durch  eine 

protoplasmatische  Membran,  die  sich  durch  Jod  lebhaft  braun  färbt. 
Der  kugiige,  flüssige  und  vollkommen  klare  Inhalt  färbt  sich  blau,  so 
wie  die  Plasmahülle  gefärbt  ist.  In  vielen  Fällen  ist  die  Farbe  mehr 

violett.  Wird  wenig  Jodlösung  zugesetzt,  so  beobachtet  man,  w^ie  die 
Hülle  sich  braun  färbt,  dann  in  wenigen  Momenten  der  Inhalt  blau 

w  ird ,  und  erslere  sich  wieder  entfärbt,  wenn  ungenügend  Jod  vorhan- 

den ist  —  der  Inhalt  besitzt  also  eine  grössere  Affinität  zum  Jod,  als 
die  Plasmahülle,  welcher  das  Jod  wieder  entzogen  wurde. 

Nun  bemerkt  man  aber  sehr  viele  Schwammzelien ,  welche  den 

klaren  kugligen  Inhalt  besitzen,  in  denen  letzterer  sich  aber  mit  Jod  gar 
nicht  färbt  oder  nur  höchst  unbedeutend.  An  lebenden  Zellen  sieht  man, 
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wie  der  Inhalt  durch  die  Gcntractiiitäi  der  plasroatischen  Umhüllung  die 
verschiedensten  Formen  annimmt.  Mehrere  solche  Zustände  habe  ich 

auf  Tai.  XXXVII,  Fig.  2  abgebildet. 

Ich  muss  daher  schliessen,  dass  Amykim  nicht  in  geformtem,  son- 
dern in  gelöstem  Zustand  in  den  Schwammzelien  vorkommt.  Als 

Lösungsmittel  sehe  ich  den  flüssigen,  klaren  Zellinhalt  an ,  der  jeden- 
falls nicht  protoplasmatischer  Natur  sein  kann.  Aus  der  Thatsache^  dass 

dieser  klare  Inhalt,  der  bei  Spoogiila  den  Zellkern  und  die  Farbkörner 

an  den  Rand  drängt,  sich  gar  nicht  oder  dann  blau  färbt,  entnehme  ich, 
dass  das  Lösungsmittel  in  der  Zelle  erst  vorbereitet  wird,  und  Amylum 
erst  später  darin  auftritt. 

An  verschiedenen,  oben  aufgeführten  marinen  Spongien  erhielt  ich 
dieselben  Jodreactiooen, 

Ich  behandelte  die  biaugefärbten  Zellen  darauf  mit  frischer  Kali- 
lauge. Nachdem  ich  das  AlkaU  zugesetzt  hatte  ̂   entfärbten  sich  die 

Zellen,  wurden  äusserst  blass  und  zart,  und  nach  wenigen  Secundeo 

erfolgte  ein  beträchtliches  A  u  f  s  c  h  w  e  11  e  der  Zelle.  Es  erfolgte 
oft  eine  Volumzunahme  um  das  acht-  bis  zehnfache.  Wurde  das 

Kali  durch  Säuren  neutralisir^,  und  hierauf  wieder  Jod  zugesetzt,  so  er- 
folgte aufs  Neue  eine  Bläuung.  Im  polarisirten  Lichte  erwiesen  sich 

diese  Zellen  nicht,  wie  gewöhnliche  Stärkekörner,  doppeltbrechend, 

sondern  einfach,  w^as  wieder  nicht  gegen  die  Angabe,  dass  Stärke  in 
Lösung  vorhanden  ist,  sprechen  wird. 

Ich  füge  noch  hinzu,  dass  gewöhnlicher  und  absoluter  Alkohol, 
ebenso  kaltes  Wasser  den  Inhalt  der  erwähnten  Zellen  nicht  zu  lösen  im 

Stande  ist,  und  somit  dürften  die  Reactionen  zusammen  wohl  kaum  eine 

andere  Deutung  zulassen,  als  dass  man  es  mit  Amylum  zu  thun  hat. 
Dass  die  Zellen  durchschrditUch  spärlich  angetroffen  werden,  ist  für 

das  Factum  selbst  ganz  irrelevant. 

Meine  anfängliche  Vermuthung,  der  Schwam.m  möchte  von  aussen 

her  Stärkemehl  aufgenommen  und  dies  durch  Zufall  in  den  Organis- 
mus gelangt  sein,  dürfte  schon  durch  das  optische  Verhalten  und  durch 

Thatsache,  dass  sowohl  bei  Süsswasserschwämmen  w  ie  bei  marinen 

Spongien  die  gleichen  Gebilde  sich  finden,  hinlänglich  widerlegt  sein. 

Dagegen  hebe  ich  besonders  hervor,  dass  ich  weder  bei  Caicispon- 
gien,  noch  bei  Halisarca,  noch  bei  Gummischwämmen  (Ghondrosia  reni- 
forrnis)  jemals  amyiumhaltige  Zellen  auffinden  konnte.  Wenn  man  die 

Genese  amylumhaltiger  Zellen  verfolgt,  so  resuitirt  daraus  zweifellos, 
dass  die  Stärke  als  ein  Product  des  Stoffwechsels  im  Innern  der  Zeile 

^standen  ist,  also  nicht  von  aussen  eingedrungen,  und  sie  tritt  erst 

-.oMin  auf,  nachdem  das  Lösungsmittel  bereits  vorbereitet  ist. 
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Physiologisch  betrachtet,  häUeD  wir  also  in  der  gelösten  Stärke  einer, 

Reservestoffj  der  sich  zeitweise  vielleicht  in  grosser  Menge  bildet,  uiv. 
zu  andern  Zeiten  im  Organismus  verbraucht  zu  werden. 

Aehnliche  Ileservestoffe  findet  ma.n  ja  zeilweise  in  grosser  Menge 

bei  Gumroineen  angehäuft,  w^ovon  ich  mich  an  Iebi3nden  Chondrosien 
überzeugen  konnte;  und  wie  uns  F.  E.  Schulze  in  seiner  jüngst  erschie- 

nenen schönen  Abhandlung  über  die  Familie  der  Chondrosidae  mit  - 

Iheiit  1) .  Er  sagt  darüber  Folgendes  : 
» Endlich  kommen  in  dem  Fasergew^ebe  der  Rinde  und  der  Gefäss- 

scheiden  noch  hyaline  stark  lichtbrechende ,  knollige  Gebilde  ir 
wechselnder  Menge  und  Vertheilung  vor,  welche  nach  ihrem  eigenthüni 
liehen  Glanz,  ihrer  Leichtlösiichkeit  in  Aether  und  Alkohol  absolutus  zi 

scliliessen,  aus  einer  fe  ttä h nl ich en  Substanz  zu  bestehen  scheinen. 

Sie  steilen  entweder  einfache,  annähernd  kuglige  Stücke  oder  Conglo- 
merate  von  mehreren  verschieden  grossen  rundlichen  Körpern  dar, 

welche  sich  an  den  Berührungsstellen  gegenseitig  abgeplattet  haben.  .  .  . 

Ich  halte  es  für  wahrscheinlich,  dass  diese  bald  sehr  reichlich  vorhan- 
denen,  bald  völlig  fehlenden,  stark  lichtbrechenden,  kugligen  oder 

knolligen  Körper  für  den  Schwamm  eine  ähnliche  Bedeutung  haben,  wie 

etwa  das  Fett,  das  Amyium  und  ähnliche  Producte  des  Thier-  und 
Pöanzenkörpers«. 

Ich  füge  schliesslich  hinzu,  dass  ich  an  den  von  mir  untersuchten 
Stöckchen  von  B.eniera  semitubulosa  Stärke  nicht  gefunden,  da  in  dem 

untersuchten  Material  nur  die  röhrigen  Aeste  und  Zw^eige  mir  conservirt 
zur  Verfügung  standen,  zweifle  jedoch  nicht,  dass  auch  in  der  massigen 
Basis  des  Stockes  solches  zeitweise  vorkommt. 

Ha  rtgebil  de. 

In  dem  Syocylium ,  dem  skeletogenen  Gewebe  des  Schwammes. 
eingebettet  liegen  die  zahlreichen  und  verschiedenartig  angeordneter! 
Kieselnadeln. 

lieber  den  Bau  der  Kieselspicula  im  Allgemeinen  haben  die  um- 
fangreichen Arbeiten  der  englischen  Forscher,  sowie  diejenigen  von 

LiEBEHKüEN,  KöLLiKER  uud  OscAR  ScHMiDT  SO  genauen  Aufscliluss  gegeben, 
dass  ich  deren  Resultate  als  bekannt  voraussetzen  darf. 

Dagegen  mag  über  die  speciellen  Verhältnisse  bei  Reniera  semitu- 
bulosa noch  Einiges  zur  Vervollständigung  angeführt  werden, 

LiE^jERKÜHN  2)  bildet  auf  seiner  Taf.  XI  die  Nadelform  der  von  ihm 

1)  F.  E.  Schulze,  ünieisucliungen  über  den  Bau  und  die  Enlwickluag  de'- 
Spongieii.  Die  Familie  der  Chondrosidae.  Diese  Zeitschr.  1877. 

N.  Lieberkühn,  Neue  Beiträge  zur  Anatomie  der  Spongien  im  Archiv  fiir  Ana- 

tomie und  Physiologie  von  Reichert  und  Dübois  Reywond.  4  839.' 
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in  Venedig  beobachteten  Form  (seiner  Halichondria  semitubulosa)  ab 
und  giebt  an ,  dass  die  Spicula  an  beiden  Enden  zugespitzt  sind.  So 
schlank,  wie  er  sie  in  seiner  Figur  darsteiit,  finde  ich  sie  aber  bei  der 

Triestiner  Form  nur  als  Ausnahs  ie,  wenn  auch  nicht  gerade  selten,  aber 
in  der  Regei  finde  ich  sie  im  Yerhäitniss  zur  Länge  dicker. 

Die  Form  betreffend  sagt  0.  Schmidt  :  Spiculorum  nonnisi  unicum 

genuSj  ambabus  extreniitatibas  acurninatum. 

Allerdings  sind  die  mit  einem  feinen  Centralcanal  versehenen  Spi- 
cula im  Ganzen  sehr  einförmig,  meist  schwach  gebogen  (Taf.  XXXYI. 

Fig.  1),  aber  trotzdem  sind  Abweichungen  nicht  gerade  sehr  selten.  So 
bemerkt. man  oft  Nadeln,  die  an  einem  Ende  zugespitzt,  am  andern 

Ende  dagegen  abgerundet  sind,  jedoch  niemals  angeschwollen  oder  ge- 
knöpft. Bisweilen  sind  beide  Enden  zugleich  abgerundet,  die  Nadel 

iz  gerade  oder  schwach  gebogen.  Die  feinere,  schlanke  Nadelform 

j  .i  meist  gerade,  in  seltenen  Fällen  habe  ich  auch  schwach  S  förmig  ge- 
bogene unter  ihnen  gefunden. 

Wie  wir  hieraus  ersehen,  kommen  bei  dieser  Reniera  mehrere  Ab- 

weichungen vor.  Einige  derselben  sind  auf  Taf.  XXXVl,  Fig.  3  abge- 
bildet. 

Die  Anordnung  der  Spicula  variirt  an  den  einzelnen  Körperstelieo 

.serordentlich.    In  der  unregelmässig  gestalteten  Basis,  womit  der 
iiwaram  au  seine  Unterlage  fixirt  ist,  liegen  sie  ganz  unregelmässig 

oder  auf  grosse  Flächen  parallel  neben  einander, 

Oder  die  Nadeln  liegen  in  Netzen.  Die  Maschen  derselben  sind  ge- 

gewöhnlich  drei-  oder  vierseitig,  doch  erkennt  man  mitunter  auch  penta- 
gonale  Maschen  von  bedeutender  Grösse.   Diese  Anordnung  in  Netzen 
findet  man  in  den  feinern  Röhrchen,  die  aus  der  Basis  aufsteigen,  als 

ausschliessliche.    Andere  Male  sieht  man  in  diesen  durchsichtigen 

Irrchen  mit  blossem  Auge  Linien,  die  zur  Längsachse  parallel  ver~ 
laufen.    Unter  dem  Mikroskop  erweisen  sich  diese  Linien  als  dicke 

ränge  parallel  hinziehender  Nadeln,, 

In  den  feiner  verzweigten  Aestchen  sind  die  Spicula  vorherrschend 

livergirende  Züge  angeordnet,  welche  in  die  Enden  der  Zsveige  aus- 
birahlen  und  borstig  aus  der  Dermalüäche  hervorstehen  >    Wo  die  Netze 

^ichi  vöhig  im  Syncytium  liegen,  sieht  man  die  Enden  der  Nadeln  durch 

■e  helle  Kittmasse  verbunden,  ebenso  die  Nadeistränge. 
Die  bezüghche  Abbildung,  welche  Kölliker^)  in  seinen  Icones 

.^tiologicae  für  Reniera  aquaeductus  giebt,  gilt  völlig  zutreffend  auch 

t  für  die  in  Rede  stehende  Art,  Er  nimmt  an,  dass  diese  Kittmasse  Horn- 

i)  KöLLiKER,  Icones  histiologicae.  I.  Der  feinere  Bau  der  Protozoen.  Leipzig 
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Substanz  sei,  während  Lieberkühn^)  atigiebt;  dass  Hornsubstanz  bei 
seiner  Halichondria  semitubuiosa  nicht  vorhanden  sei.  Aus  dem  Ver- 

halten gegenüber  Reagentien  darf  man  wohl  entnehmen ,  dass  dieses 
Bindemittel  aus  einer  etwas  wasserarmem  compacten  Schwammsarcode 
besteht. 

Bei  den  Galcispongien  kann  man  nach  Behandlung  mit  verdünnten 
Säuren  eine  Spiculascheide  nachweisen.  Bei  den  Kieselspongien  kennen 

wir  leider  keine  Methode,  die  Kieselbestandtheile  zu  extrahiren,  Fhior- 
wasserstoiFsaure  löst  dieselben  zwar,  aber  ruinirt  damit  auch  das  Ge- 

webe. Dennoch  glaube  ich  mit  Bestimmtheit  für  Reniera  eine  um  die 
Spicula  herum  verdichtete  Plasmalage  als  Spiculascheide  annehmen  zu 

können.  Mit  Hülfe  von  Tinctionsflüssigkeiten ,  namentlich  Jod  und  car- 
minsaurem  Ammoniak  überzeugt  man  sich,  dass  die  Umhüllung  der 
Nadeln  sich  stärker  imbibirt,  als  das  Syncytium.  das  die  Grundmasse 
bildet. 

Wi  m  per  körbe. 

Das  Entoderm,  welches  durch  die  geisseltragenden  Zellen  der 
Wimperapparate  repräsentirt  wird,  zeigt  bei  Reniera  semitubuiosa  eine 

Anordnung,  die  sich  eng  an  den  Typus  der  Leuconen  unter  den  Galci- 
spongien anschliesst. 

Für  diese  Art  hat  Oscar  Schmidt  bereits  eine  bildliche  Darstellung 

der  Geisseikammern  auf  Taf.  I  seines  I.  Supplements  gegeben  und  er- 
wähnt, dass  sie  die  Gestalt  einer  Halbkugel  besitzen,  und  dass  die  con- 

stituirenden  Zellen  kernhaltig,  körnerreieh  und  mit  einer  bis  drei  Wim- 
pern versehen  seien. 

Ich  kann  dies  nur  bestätigen.  Die  Mehrzahl  der  Entodermzellen 

hat  die  auf  Taf.  XXXYi,  Fig.  4  a  abgebildete  Form,  ist  im  untern  Theii 

kuglig  und  körnerreieh  und  mit  einem  körnerfreien  cylindrischen  Hals- 
kragen versehen,  in  welchem  eine  lange  Geissei  entspringt.  Bisweilen 

ist  der  helle  Theil  sehr  lang  ausgezogen,  andere  Male  ist  die  Zelle  cylin- 
drisch  (Taf.  XXXYI,  Fig.  4  6  und  c)  und  mit  zwei  bis  drei  Wimpern 
versehen. 

Das  Entoderm  ist  hier  aber  auch  Träger  des  Pigments,  weiches  in 
kleinen  bläulichen  Körnchen  im  untern  Theil  der  Geisselzelle  um  den 

Nucleus  herum  angehäuft  ist.  —  Die  Gestalt  der  Wimperapparate  ist 
nicht  immer  halbkuglig,  sie  kann  flach,  schüsseiförmig,  oder  fast  ge- 

schlossen sein ,  was  durch  das  jeweilige  Verhalten  des  Canalwerks  be- 
dingt sein  mag. 

'i )  loc.  cit.  p.  525. 
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Die  Vermehrung  derselben  erfolgt  durch  Theilyng  oder  durch  A!>- 

schnürimg  einer  kleinern  Partie ;  es  s-ind  mir  solche  Theilungsvorgange 
an  Geisseikammern,  die  ich  durch  Zerzupfen  des  Gewebes  isoiirte,  sehr 
oft  zur  Anschauung  gekommen. 

Ihre  Anordnung  ist  an  den  einzelnen  Regionen  des  Schwammes 
verschieden.  Am  massenhaftesten  linden  sie  sich  auf  der  Gastralseite 

der  grössern  hohlen  Aeste,  wo  sie  dicht  gedrängt  sind  und  meisi  zu 

Längszügen  angeordnet,  so  dass  die  Aesie  oft  wie  läogsgefurcht  und  hhva 
oder  violett  gestreift  erscheinen „ 

In  der  hyalinen  Ilindenschiclit  fehlen  Wimperkörbe,  ebersso  in  den 

feinen  Äestcheo,  In  der  incrustirenden  Basalfiäche  sind  ̂   sie  spärlich 
und  in  völlig  regelloser  Vertheiiung. 

G  a  n  a  1  s  y  s  1 8  n  j . 
In  der  incrustirenden  Basalfiäche  und  in  den  dünnsten  Aeslchen 

ist  dasselbe  sehr  wenig  entwickelt,  was  mit  der  geringen  Zahl  der 

Wimperapparale  zusammenhängt  und  die  Anordnung  ist  eine  völlig 

''ageilose. 
Eioe  etwas  grössere  Regel iiiässigkeit  und  auch  eine  reichlichere 

Eötw"icklung  desselben  ist  in  den  grossen  röhrigen  Aesten,  weiche  senk- 
recht aus  der  Basis  emporsteigen,  vorhanden.  Es  schliesst  sich  da  völ- 

lig dem  bei  Leuconen  erkannten  Typus  an.  Auf  der  Dermalfiäche  finden 
sich  zahlreiche  Einlassporen  welche  entstehen  uod  vergehen.  Diese 
führen  zu  den  zahlreichen,  untereinander  conimonicirenclen  GanäleOj 
welche  die  hyaline  Rindenschicht  durchziehen,  zu  den  Geisseikammern 

führen,  um  in  die  weite  Gastralhöhie  einzuoiünden.  Es  kommen  in- 
dessen auch  Aeste  mit  fehlender  Gastralhöhie  vor  (Lipogastriej . 

Die  Gastraifläche  ist  vom  Eotoderm  entblösst,  die  unregelmässig 

durcheinander  gelagerten  Nadeln  stehen  in  dieselbe  vor.  Eine  weitere 

Unregelmässigkeit  entsteht  dadurch,  dass  ziemlich  starke LängsleisteUj  die 
annähernd  parallel  sind,  in  gleichen  Abstanden  in  dieselbe  vorspringen 

(Taf.  XXXVIi^  Fig..  4),  Diese  mit  Wimperapparaten  dicht  erfüllten 
sten  sind  schon  mit  unbewaffnetem  Auge  sichtbar.  Die  hohlen  Aeste 

äind  bald  mit  einem  weiten  Osculum  versehen,  häufig  aber  auch  ro.und- 
los  (Lipostomie) .  In  letzterem  Falle  ist  daher  der  Wasserstrom  insofern 
iiiodificirt,  als  eine  Anzahl  Oautporen  für  das  Einströmen,  andere  für 
das  Ausströmen  dienstbar  gemacht  sind. 

Reniera  litoraiis  nov.  spec. 

Anhangsweise  gebe  ich  noch  die  Beschreibung  einer  Reniera,  w^elche 
unter  den  bisher  beschriebenen  Mittelmeerarlen  nicht  eingereiht  werden 



5S0 G.  Keller, 

kann,  obscbon  dieselbe  sehr  gut  characterisirt  ist.  Der  Schwamm 

hatj  wie  alle  Formen  der  so  arienreichen  Gattung ,  die  Eigenthtimlich- 
keit,  dass  er  getrocknet  zwischen  den  Fingern  sehr  leicht  zerreiblich 

ist.  Im  Leben  dagegen  ist  er  sehr  elastisch  und  die  Schwaara msarcode 
ist  ziemlich  derb. 

Er  bildet  flache  ,  unregelmässige  Fladen  von  mehr  als  Handgrösse, 
wird  aber  höchstens  einige  Linien  dick.  Kleinere  Exemplare  sind  flach 

brodförmig^  am  Rande  abgerundet.  Auf  der  Oberfläche  dieser  Krusten 
trüTt  man,  wenn  auch  spärlich,  Oscula,  deren  Durchmesser  constant 
zwischen  zwei  und  drei  Millimeter  beträgt.  Das  Osculum  sHzt  meist 
auf  eioer  kraterähnlichen  Erhebung,  deren  Ränder  immer  sehr  scharf 

sind.  Der  ganze  Schwamm,  was  mit  seinem  Aufenthaltsort  zusammen- 
hängt, ist  mit  einem  dichten  Canalwerk  durchzogen,  die  weiten  Canale 

schimmern  deutlich  unter  der  Oberfläche  durch  und  haben,  wie  von 

aussen  leicht  zu  erkennen  ist,  einen  characleristischen  mäandrinischen 
Verlauf. 

Die  Nadeln  sind  spitz  ==  spitzig  und  finden  sich  in  zweierlei  Grössen. 
An  der  Oberfläche,  wo  sie  netzartig  angeordnet  sind,  besitzen  sie  eine 

durchschnittliche  Länge  von  0,087  Mm.  Die  Nadeln  des  Parenchyms 

dagegen,  in  regelloser  Anordnung ,  sind  bedeutend  länger,  beinahe 
doppelt  so  lang  und  schlanker,  nämlich  0,4  47  Mm.  lang  bei  einer  Dicke 
von  0,0046  Mm.  Die  Farbe  des  Schwammes  ist  aschgrau.  Er  sitzt  in 
Ritzen  und  Höhlen  des  Gesteins.  Biologisch  ist  diese  Art  insofern  von 

Interesse,  als  sie  nur  wenige  Fuss  unter  die  Oberfläche  des  Wassers 
hinabgeht  und  bereits  in  die  Spritzzone  des  Meeres  hineinreicht.  In 

der  Tiefe  fand  ich  keine  Art,  welche  auf  diese  Form  hätte  bezogen  wer- 
den können. 

Ich  traf  zahh^eiche  Exemplare  in  Ritzen  und  Höhlungen  des  Ge- 
steins in  Sestriponente  an  der  ligurischen  Küste, 

III.  ScMussbemerkungen  zur  Morphologie  der  Spongien. 

Die  Detailergebnisse  am  Schlüsse  einer  Untersuchung  reflexiv  zu 

verknüpfen  und  damit  neu  gewonnene  Thatsachen  ins  richtige  Yerhält- 
niss  zum  bereits  Bekannten  zu  stellen ,  ist  schon  in  logischer  Hinsicht 
wtinschenswerlh.  lieber  Gebühr  ausgedehnt,  können  solche  theoretische 

Excurse  allerdings  zu  grosser  Einseitigkeit  führen.  Bei  so  wichtigen 

neuen  Thatsachen,  wie  die  embryonale  üebereinstimmung  der  Tuni- 
cateo  und  schädellosen  Wirbellhiere ,  bei  der  Entdeckung  der  That- 

sachen, die  zu  der  so  fundamentalen  Gasträatheorie  geführt  haben,  sind 

vorwiegend  theoretische  Erörterungen  durch  die  Natur  der  Sache  ge- 
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boten,  allein  nicht  jede  Studie  ergiebt  so  tief  in  die  gesammte  Morpho- 
logie eingreifende  Resultate. 

Ich  hätte  daher  hier  theoretische  Betrachtungen  gänzlich  wegge- 

lassenj  wenn  nicht  gewissermassen  eine  äussere  Nöthigung  hierzu  vor- 
läge. Meine  im  Jahre  1876  veröffentlichten  Resultate  sind  nämlich 

jüngst  von  dem  verdienten  Spongiologen  Oscar  Schmidt  in  ihrem  ana- 
tomischen Theil  zustimmend  beurtheilt  worden,  dagegen  erhebt  derselbe 

ähnlich  wie  gegenüber  F.  E.  Schulze,  so  nun  auch  meinen  entwick- 
lungsgeschichtlichen  Angaben  gegenüber  lebhaften  Widerspruch, 

Gestützt  auf  meine  Untersuchungen  an  Sycandra  raphanus,  Ascan- 
dra  Lieberkühnii  und  Leucandra  aspera  musste  ich  das  Vorkommen  einer 
durch  Invagination  entstandenen  Gastrula  aufrecht  halten.  Das  Festsetzen 
der  Larve  Hess  ich  mit  der  Geisselzelienschicht  erfolgen.  Den  Moment 
des  Festsetzens  direct  zu  constatiren,  war  mir  ebensowenig,  als  einem 

andern  Beobachter,  gelungen.  Dagegen  musste  ich  dies  erschliessen  aus 

dem  jüngsten  Schwammstadium,  das  mir  zu  Gesicht  kam.  An  demsel- 
ben sah  ich  die  dunklen  Entodermzelien  in  einschichtiger  Lage  durch- 

schimmern, sowie  einen  centralen  Hohlraum,  für  den  es  gewiss  weit 
näher  liegt,  ihn  aus  dem  Gastrairaum  der  Larve  abzuleiten,  statt  zu  einer 
Neubildung  desselben  Zuflucht  zu  nehmen.  Dagegen  constatirte  ich  in 

völliger  Üebereinstimmung  mit  Oscar  Schmidt,  dass  das  Osculura  als  Neu- 
bildung aufzufassen  sei  und  der  Gastrulamund  sich  schliesst« 

Er  bekämpft  nun  die  Gastrula  der  Spongien,  gestützt  auf  seine  er- 

neuten Untersuchungen  an  Ascetta  clathrus  u=  A.  primordialis  ̂ ) .  Sehen 
wir  zunächst  ab  von  Sycandra,  so  war  mir  zur  Zeit,  als  ich  die  Embry- 

onen von  Ascandra  Lieberkühnii  lebend  untersuchte,  die  lebhafte 

Opposition  gegen  die  von  Schulze  abgebi'dete  Gastrula  bekannt  und 
um  so  mehr  erachtete  ich  es  für  geboten,  mich  über  deren  Existenz  oder 
Nichtexistenz  genau  zu  versichern.  Ich  habe  sie  freischwimmend  in 

Asconröhren  angetroffen  und  muss  daran  festhalten,  dass  die  Abbildung 
auf  Tafel  II  meiner  letzten  Publication  nicht  im  Mindesten  schema- 

tisch ist.  Ich  habe  sie  während  eines  ganzen  Tages  lebend  gehalten 
und  wiederholt  eingehend  geprüft,  ohne  eine  Veränderung,  namenllicli 

auch  kein  Aufschwellen  der "invaginirten  Entodermzelien,  zu  beobach- 
ten. Darauf  gestützt,  wies  ich  auf  die  grosse  Üebereinstimmung  mit 

Syconlarven  hin. 

Völlig  unabhängig  von  mir  ist  Barrois  bei  Ascandra  contorta  zu 

t~ixm  demselben  Resultat  gelangt. 

Die  Embryoöenreihe,  die  Schmidt  nun  vorlegt,  ist  zwar  nicht  voli- 

1)  Oscar  Scbmtdt,  Das  Larvenstadium  von  Ascetta  primordialis  und  A.  clathrus. 
<S77. 
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siäodig  geniig,  um  ein  definitives  Urtheil  über  den  Aufbau  der  betreffen- 
den Schwammarten  zu  gestalten,  aber  immerbin  lassen  sieb  Beziehungen 

zu  frühere  Angaben  auffinden.  Er  giebt  an,  dass  die  Äscettalarven  zu- 
erst eine  einschichtige  Blase  geisseitragender  Zellen  vorstellenj  dass  ein- 

zelne Zellen  successive  nach  innen  wandern  und  zu  Entodermzellen  sich 

umbilden,  wobei  die  entstandenen  Lücken  sofort  wieder  geschlossen 

werden,  also  nach  Analogie  der  Larven  von  Thecidium  unter  den  Bra 

chiopoden,  welcher  Vorgang  von  Kowalevsky  beschrieben  wird. 
Die  so  eingewanderten  Entodermzellen  bilden  einen  unregelmässi 

gen  Haufen.    Diese  Darstellung  bew^eist  nun  aber  nicht  das  Mindeste 
gegen  die  Existenz  der  von  mir  für  Ascandra  beschriebenen  zweischich 

tigen  Larve,  sie  beweist  zunächst  nur,  dass  die  verschiedenen  Ascone 
einen  ganz  verschiedenen  Entwicklungsmodus  haben  können,  was  nach 
den  Erfahrungen  bei  nahe  verwandten  Formen  höherer  Thiere  nich 
überrascht.    Seinen  durch  nachherige  Zuchtversuche  gewonnenen  Re 
suitaten  könnte  ich  mit  Bezug  auf  das  Festselzen  erst  dann  völlige  Be 
weiskraft  zuerkennen ,  wenn  er  das  Auftreten  von  Spicula  beobachte 
hätte,  was  Oscar  Schmidt  aber  nicht  gelungen  ist.   Somit  muss  die  Mög 

Hchkeit,  dass  seine  festge.-etzlen  Larven  Erscheinungen  des  Absterbens 
darstellten  und  sieh  also  abnorm  verhielten,  immerhin  eingeräumt  wer 
den ,  da  die  Cuitur  dieser  Larven  ausserordentlich  schwierig  ist.  Ich 

zweifle  nicht  im  Mindesten  an  Sghmidt's  Darstellung  bezüglich  de 
Entodermbiidung.  Aber  w-enn  auch  die  Entodermzellen  anfänglich  un 
regelmässig  angeordnet  sind ,  so  rauss  doch  früher  oder  später  deren 
schichtweise  Anordnung  erfolgen,  da  sie  ja  im  Schw  ammindividuum  ei 
continuirliches  Zellenlager  bilden. 

Ich  kann  nicht  umhin,  die  Vermuthung  auszusprechen,  dass  i 
einem  spätem  Stadium  der  freilebenden  Larve  die  schichtweise  Anord 

nung  erfolgt,  und  dann  wäre  damit  im  schönsten  Einklang  die  zwei 
schichtige  Planogaslrula ,  welche  Haeckel  von  Ascetta  ciathrus  au 
TaL  IV,  Fig.  7  seiner  Monographie  abbildet. 

Sollte  sich  meine  Vermuthung  durch  erneute  Beobachtung  bestätigen 
und  Haeckel  nur  ein  älteres  Larvenstadium,  das  sich  an  die  von  ScHMiDt 

üntersuchten  Stadien  anreiht,  vor  sich  gehabt  haben,  dann  steht  die 

Entwicklung  von  Ascetta  in  gar  keinem  Widerspruch  zu  den  Forde- 
rungen der  Gastraeatheorie.  Mag  man  dieser  Theorie  eine  causale  oder 

eine  mehr  heuristische  Bedeutung  zuschreiben,  so  könnte  man  die  Ent- 
wicklung von  Ascetta  keine  ursprüngliche,  primäre  mehr  nennen,  son  - 

dern es  müsste  dieser  Fall  als  eine  secundäre  und  abgekürzte 

Entwicklung  bezeichnet  w erden ,  w^obei  das  Besultat  immerhin  die 
Bildung  zw'cier  Keim.blälter  ist. 
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Was  nun  Sycandra  raphanus  anbetrifft,  so  bat  allerdings  Metsceni- 
KOFF  darch  seine  Angaben  der  Ansicht  Geltung  verschafft,  das  Festsetzen 

erfolge  mit  dem  flimmerlosen  Theil.  Seine  durchaus  unrichtige  Angabe 
aber,  dass  die  Geisselzellen  zum  Entoderm  invaginirt  werden,  wird 
durch  keinen  der  bisherigen  Beobachter  mehr  gestützt.  Den  Act  des 

Festsetzens  selbst  gelang  bisher  Niemanden  mit  Sicherheil  zu  beobach- 
ten, und  die  von  Alexander  Goette  gebrachte  Angabe,  dass  zuweilen 

in  den  flimmerlosen  Zellen  Nadeln  auftreten,  hat  sich  ebenfalls  nicht 
bestätigt.  Ich  schloss  auf  das  Gegentheil,  das  mir  mit  Rücksicht  auf  die 
jüngsten  Schwammzustände  wahrscheinlicher  vorkommt. 

Baerois  hat  ferner  angenommen,  die  Entodermzellen  der  vorüber- 
gehenden Gastrula  werden  devaginirt  und  Schllze  hat  später  allerdings 

auch  die  zeitliche  Reihenfolge  der  Embryonen  geändert.  Es  ist  nun 
richtig ,  und  dieser  Umstand  ist  mir  früher  schon  aufgefallen ,  dass  die 
dunklen  Zellen  beim  Austritt  aus  dem  Gewebe  stark  aufschwellen. 

Aber  da  es  praktisch  unausführbar  ist,  die  Veränderungen  vom  Ei  an 

bis  zum  jungen  Schwamm  continuirlich  an  ein  und  demselben  Object 
2u  verfolgen ,  so  kann  nur  directe  Beobachtung  der  Larve  im  Moment 

des  Festsetzens  jene  Meinung  entscheiden.  Dass  die  sonst  so  bedeu- 
tungsvolle Gastrula  hier  völlig  unmotivirt  auftrete,  ist  so  leicht  nicht  an- 

zunehmen. 

Ich  nehme  daher  mit  Haeckel  an,  dass  der  Larvenraum  direct  in 

den  Gastrairaum  des  jungen  Schwammes  übergebt,  während  ich  das 

Osculum  für  eine  Neubildung  ansehe  —  ein  Verhalten,  das  bei  den 
Biiaterien  so  verbreitet  ist. 

Schliesslich  muss  ich  noch  das  Verhältniss  der  beiden  Keimblätter 

den  Gewebsformationen  der  ausgebildeten  Spongien  berühren.   Ge - 

i)  Es  sei  mir  an  dieser  Stelle  gestattet,  eine  irrthümliche  Angabe  von  Oscap 
Sr,H4;mT  zu  berichtigen.  Er  sagt  (p.  259),  dass  Haeckel  im  zweiten  Theil  seiner  bio- 

logischen Studien  (über  die  Gastraeatheorie)  »die  nur  Koch  von  Keller  unterstützte 
Behauptung,  der  ürmund  der  Gastrula  gehe  bei  den  Spongiea  in  den  bleibenden 
Mund  (Osculum)  ...über«,  reproducire.  In  meiner  Arbeit  habe  ich  nun  aber 
gerade  das  Gegentheil  behauptet  und  abgebildet!  Ich  habe  sogar  auf 
den  Mundverschluss  der  Larve  als  dasjenige  Moment  hingewiesen,  das  mir  die  bei 
den  Spongien  vorkommende  Astomie  dadurch  erkläre,  dass  ein  secundärer  Durch- 
oeuch  des  Mundes  ausbleibe.  Ich  gebrauche  hier  den  Ausdruck  Astomie  und  unter- 

j  scheide  davon  Lipostomie  in  modificirtem  Sinne.  Ich  rechne  zur  Astomie  diejenigen 
j  Fälle,  wo  der  Durebbruch  des  Mundes  gar  nicht  erfolgt,  z.  B.  Clistolynthus,  zur 
i  Lipostomie  dagegen  diejenigen,  wo  im  jugendlichen  Schwammindividuum  ein  Oscu- 
l  lum  vorhanden  ist  und  nachher  wieder  verloren  geht,  z.  B.  Holtenia  Pourtalesii. 

j  Astomie  hat  also  eine  andere  Ursache  als  Lipostomie.  Wenn  mir  nun  über  diesen 
"'V)ct  eine  unrichtige  Aeusserung  in  den  Mund  gelegt  wurde,  so  beruht  dies  wohl 

Auf  einem  Versehen,  da  Scbmidt  im  Eingang  seiner  Arbeit  mich  richtig  citirt. 

38^ 
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stützt  auf  die  Resultate  von  Schulze  hat  Metschnikoff  die  Spougien  mit 

allerdings  durchaus  nicht  ausreichendem  Beweismitteln  für  dreiblättrig, 
erklärt.  Aber  beispielsweise  hat  auch  Gegenbaur  in  dem  soeben  ia 
neuer  Auflage  erschienenen  »Grundriss  der  vergleichenden  Anatomie« 

gezögert,  diese  Dreischichtigkeit  allgemein  anzunehmen. 

Halisarca,  ein  allerdings  sehr  isolirt  stehender  Typus,  hat  ein  un- 
zweifelhaftes  Oherflächenepithel ,  über  dessen  Herkunft  von  der  Ent- 

wicklungsgeschichte noch  weitere  Aufklärungen  zu  erw^arten  sind. 
Bei  den  übrigen  Spongien  gelingt  es  mittelst  Silbernitrat  allerdings, 

eine  epitheiähnliche  Zeichnung  hervorzurufen.  Auch  bei  Kieselspongien 

ist  ohne  Reagens  keine  optisch  differente  Gew^bslage  auf  der  vom  Wasser 

bespülten  Fläche  wahrzunehmen.  Es  ist  diese  als  Ectoderm  aus  Platten- 
zellen gebildete  Lage  aber  erst  dann  gesichert,  wenn  der  entwicklungs- 

geschichtliche Nachweis  erbracht  ist.  Ich  halte  die  Möglichkeit,  dass 
man  es  mit  einem  blossen  Kunstproduct  zu  thun  hat,  auch  heute  noch 
nicht  als  ausgeschlossen.  Es  kann  das  Bild  aber  auch  auf  eine  blosse 
Oberflächendifferenzirung  zurückzuführen  sein  und  ich  möchte  hier  nicht 

unerwähnt  lassen,  dass  Kölliker  in  seinen  Icones  histiologicae  das  Vor- 
kommen einer  Cuticula  bei  Hornspongien  beispielsweise  für  Cacospongia 

cavernosa  angiebt. 

Von  Bedeutung  wären,  falls  ein  Plattenepithel  sich  in  Zukunft  her- 
ausstellen sollte,  die  Silberiinien,  die  ich  an  Ascandra  Lioberkühnii  auf 

grössere  Flächen  ausgedehnt,  hervorrufen  konnte. 

Es  iässt  sich  nicht  läugnen,  dass  mit  der  Annahme  eines  solchen 

Epithels  unsere  heutige  Auffassung  der  Spongien  einer  totalen  Umwäl- 
zung entgegen  gehen  müsste,  da  auch  in  dem  vom  Enloderm  entblössten 

Canalwerk  dieselben  Silberlinien  vorkommen. 

F.  E.  Schulze  denkt  sich  daher  bereits,  dass  man  bei  der  Beurthei- 

long  des  Spongienkörpers  nicht  vom  Olynthus,  sondern  von  der  Geissei- 
kammer als  morphologischer  Einheit  auszugehen  habe.  Die  Asconen 

wären  dann  nach  ihm  von  der  Geisselkammer  abzuleiten,  die  Leuconen 

und  die  höhern  ,  nach  diesem  Typus  gebauten  Spongien  wären  ferner 

ein  Aggregat  von  Individualitäten  (die  Geisseikammer  als  Person  be- 
trachtet) ,  die  nach  Art  der  zusammengesetzten  Ascidien  in  gemeinschaft- 

liche Gloaken  ausmünden.  Aehniich  waren  auch  die  Syconen  aufzu- 
fassen. 

Damit  wäre  dann  allerdings  die  Homologie  des  Gastrairaums  in  den 
drei  verschiedenen  Canalsystemen  aufgehoben.  Damit  müsste  aber  auch 

die  Homologie  des  Canalsystems  der  Spongien  mit  dem  coelentrischen 

Apparat  der  übrigen  Zoophyten  fallen  gelassen  w^erden. 
Existirte  aber  diese  Homologie  in  Wirklichkeit  nicht,  so  leucbt  m 
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ein ,  dass  die  Beziehuogen  der  SpoDgien  zu  den  übrigen  Goeleiiierateo 

so  gelockert  sind,  dass  man  füglich  die  Spongien  aus  ihrem  bisherigen 
Verbände  lösen  und  sie  zu  einem  neuen  Typus  erhebeo 
müsste.  Hierbei  würden  die  Nesselthiere  als  Coelenteraten  im  ur- 

sprünglichen Sinne  Leuckart's  verbleiben  und  der  Spongientypus  als- 
dann die  Porifera  und  die  von  Haeckel  neulich  begründete,  höchst  merk- 

würdige Gruppe  der  Physemarier  umfassen. 
Wenn  ich  hier  die  sich  ergebenden  Consequenzen  weiter  ausführte^ 

so  suchte  ich  in  Triest  nach  neuen  Stützpuncien  für  die  Homologie  des 

€analwerkes  mit  dem  coelenterischen  Apparat.  Leider  standen  mir 

keine  Leuconen,  deren  erneutes  Studium  sehr  erwünscht  ist,  zur  Ver- 
fügung. Dagegen  erhielt  ich  Asconstöcke  aus  den  dortigen  Aquarien,  die 

ganz  instructiv  sind. 
ich  besitze  einen  grossen  Schlauch  von  A.  Lieberkühnii,  der  sehr 

regelmässig  mit  kurzen,  stets  senkrecht  abstehenden  Röhrchen  besetzt  ist. 
Diese  radiär  um  den  Gastrairaum  gesprossten  Röhrchen  geben  ein  recht 

anschauliches  Bild,  wie  aus  einem  Ascon  der  Sycontj^us  entstehen 

kann.  Die  Aehnlichkeit  mit  der  von  Haeckel  beschriebenen  Sycetta 
primitiva  und  Sycaltis  conifera  ist  so  überraschend ,  dass  mir  hier  mehr 

als  eine  blosse  Analogie  vorzuliegen  scheint. 
Sodann  untersuchte  ich  möglichst  junge  Exemplare  von  Sycandra 

raphanus.  Dieselben  sind  anfänglich  noch  nicht  von  der  Regelmässig- 

keit, wie  die  ausgew^achsenen.  Diese  wird  erst  nach  und  nach  erlangt. 
Die  Radialtuben  steilen  zuerst  blosse  Ausbuchtungen  des  centralen 

Raumes  dar,  in  ziemlich  unregeimässiger  Weise  von  den  Nadein  des 

Eetoderms  umgeben.  Querschnitte  durch  tingirle  junge  Exemplare  er- 
gaben, dass  der  ganze  Innen  räum  sammt  den  Ausstülpungen  noch 

mit  Entodermzelien  besetzt  ist  und  also  der  Aufbau  in  der  von  Haeckel 

angegebenen  Weise  verlauft.  Später  finden  sich  allerdings  die  Ento- 
dermzelien nur  noch  vereinzelt  auf  der  Gastraifläche,  Die  spätem 

Radiaituben  entstehen  auch  nicht  mehr  durch  Ausstülpung,  sondern 

-durch  Längstheilung  der  bereits  angelegten. 
Muss  ich  demnach  noch  an  der  Anschauung  festhalten,  dass  das 

CanaUverk  als  coelenterischer  Apparat  aufzufassen  ist ,  so  verhehle  ich 
allerdings  nicht,  dass  die  Auffassung  von  Halisarca  einige  Schwierigkeit 
darbietet  und  dieser  Typus  sich  nur  dann  den  übrigen  Spongien  fügt, 

wenn  es  sich  herausstellt,  dass  das  Oberflächenepithel  erst  nachträglich 
«entstanden  ist. 

Zürich,  Ende  December  1877. 



Irkläruig  der  Abbilduiigen. 

Tafel  XXXVI. 

Fig.  1.  Ein  Stück  Derraaifläche  von  einem  röhrigen  Ast  der  Reniera  semitubu- 
]osa  0.  S.  In  dem  Syncytium  eingebettet  liegen  die  Kieselnadeln  zu  drei-  and  vier- 

seitigen Maschen  netzartig  angeordnet.  Im  Innern  der  Maschen  sind  Lücken  als 
Eirilassporen  für  den  Wasserstrom,  daneben  sind  zellige  Elemente  in  der  Schwamm- 

sarcode vorhanden,  theiis  langgestreckte  Elemente  sphincterartig  um  einen  Porus 
herum,  theiis  grössere  kuglige  mit  Körnern  erfüllte  Zellen,  theiis  solche,  die  reich- 

lich Vacuolen  enthalten.  Unten  liegen  zahlreiche  Vacuolen  bald  einzeln,  bald  in 
Gruppen.  Vergrösserung  400. 

Fig.  2.  Ein  Stück  Dermalfläche  derselben  Speeles,  auf  welchem  in  Folge  von 
Silberbehandlung  eine  epithelartige  Zeichnung  auftritt.  Vergrösserung  400. 

Fig.  S.  Drei  abnorme  Nadelformen  von  Reniera  semitiibulosa. 
Fig.  4.  Drei  Geisselzeilen  aus  den  Wimperapparaten;  a  repräsentirt  die  nor- 

pjale  Gestalt,  5  und  c  sind  zwei  abnorme  Formen,  letztere  mit  drei  Geissein  ver- 
sehen. Vergrösserung  1800. 

Tafel  XXXVII. 

Fig.  -i .  Ein  Sector  vom  Querschnitt  eines  grösseren  Astes  der  Reniera  semitu- 
bulosa,  um  das  Canalsystem  und  die  Anordnung  der  Spicula  zu  zeigen.  Nach  aussen 
liegt  die  hellere  Rindenschicht  mit  regelmässig  netzartiger  Anordnung  der  Nadeln, 
die  darauf  folgende  Markschicht  enthält  die  Geisseikammern,  zu  denen  von  der 
Oberfläche  her  grössere  Ganäie  führen,  um  an  der  Gastralfläche  auszumünden.  Die 
Gastraihöhle  zeigt  leistenartige  Vorsprünge.  Vergrösserung  60. 

Fig.  2.  Zellen  aus  dem  Syncytium  von  Spongilla  iacustris,  a,  b  und  c  sind 
jüngere  Stadien,  mit  grünen  Farbkörnern  in  c;  d,  e  und  f  repräsentiren  verschie- 

dene Contractionszustände,  sind  von  einer  plasmatischen  Membran  umgeben  und 
von  einem  flüssigen  und  cohärenten  Inhalt  erfüllt.  Derselbe  hat  in  g  den  übrigen 
Zellinhalt  sammt  dem  Kern  an  den  Rand  gedrängt  und  enthält  oft  Amylum  in  Lösung. 



Beiträge  mi  Kemitniss  der  lalpighi'sclieii  Gefässe  der  lEseeten. 
Von 

Dr.  E.  Schindler  aus  Glarus. 

Mit  Tafel  XXXVIII-XL  und  einem  Holzschnitt. 

I.  Allgemeines. 

Unter  dem  Typus  der  Arthropoden  treten  bei  den  Myriapo- 
den,  Arachniden  und  Insecten  in  allgemeiner  Verbreitung  sog. 

MALPiGHf sehe  Gefässe  auf :  Anhangsdrtisen  des  Darmcanals ,  die  sieb 
bald  höher,  bald  tiefer,  stets  aber  in  den  Enddarm  inseriren.  Es  sind 

dies  langgestreckte,  blindendigende  tubuiöse  Drüsen,  die  bei  den  Spin- 
nen s.  Str.  und  höchst  ähnlich  bei  den  Scorpionen  mannigfachst  sich 

verästeln,  uod  mit  zwei  Hauptstämmen  in's  Rectum,  eveni.  je  in  eine 
laterale,  blindsackartige  Ausbuchtung  desselben  einmünden^).  Dagegen 
stimmen  die  »Harngefässe«  der  Opilionen^)  und  Milben  im  allge- 

meinen Verhalten  mehr  mit  denen  der  My riapoden  und  Insecten 
überein ;  hier  wie  dort  kommen  solche  Ramificationen ,  mit  Ausnahme 

einer  bis  zweier  Spaltungen,  wie  wir  sie  z.  B.  an  den  beiretfendeo 

Gefässen  der  Lepidopteren  und  mancher  Dip teren  wahrnehmen, 
nicht  vor. 

Jedes  dieser  Gefässe  zeigt  ans  an  beliebiger  Stelle  wenigstens  drei 
deutlich  gesonderte  Schichten;  diese  sind,  von  Aussen  nach  Innen 
gehend : 

^]  Gib  0  cell  um  besitzt  nur  zwei  MALPiGm'sche  Gefässe,  von  denen  aber  jedes 
oberhalb  seiner  Mitte  sieb  in  ein  Capillaraetz  auflöst,  dessen  Canälchen  sich  bald 
wieder  zu  einem  dickeren  Endgefässe  vereinigen,  vergl,  Anton  Stecker :  Anato- 

misches und  Histologisches  über  Giboceilum  eine  neue  Arachnide  1876.  p.  40 
Taf.  XIX. 

2)  Vergl.  F.  Plateau:  Note  sur  les  Phenomenes  de  la  Digestion  et  sur  ia  struc- 

iTire  de  l'appareii  digestif  chez  les  Fhaiangides.  Bruxelies  1876.  p.  28.  PI.  1. 
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1.  Eine  bindegewebige,  keroiialtige  seröse  Külle  (Peritonäal- 
überzug) . 

IL  Eine  meistens  sehr  zarte  homogene  Tunica  propria. 
IlL  Eine  einschichtige  Lage  oft  sehr  grosser  Excreiionszell  e  n 

(Drüsenepithelium),  weiche  die  der  Tunica  propria  gegenüberliegende 
Fläche  einem  mehr  oder  weniger  weiten  canalis  centralis  zukehren. 

Letzteres  ist  jedoch  nicht  ausschliesslich  und  immer  der  Fall ,  indem 
öfters  IV.  noch  eine  mit  Porencanälchen  durchbrochene  Intima  hinzu- 
kommt. 

Das  flüssige,  breiige  bis  körnige  Excrel das  sich ,  wo  keine  Intima 

vorkommt,  wob!  meistens  durch  Dehiscenz  des  Drüsenepitheis  i'esp. 
dessen  einzelnen  Zeilen  frei  macht,  sich  in  den  Centralcanal  des  Ge- 

fasses  ergiesst  und  letzteren  oft  prall  anfüllt ,  kann  nicht  allein  durch 
die  Contractionen  der  meisten  kaum  bemerkbar  feinen  elastischen 

Fibrillen  der  PeritonäalhüHe  aus  dem  Gefässe  hinaus  in  den  Darmcanal 

getrieben  werden :  dafür  spricht  nicht  nur  die  Feinheit  dieser  Fasern  an 

und  für  sich,  sondern  auch  der  Umstand,  dass  man  nie  irgend  eine  Be- 
wegung, d.  i.  Verengerung  oder  Erweiterung  des  Gefässes  wahrnehmen 

kann.  Wenn  man  auch  diesen  Fasern  die  Aclivität  bei  betreffendem' 
Vorgange  nicht  in  toto  absprechen  kann ,  so  tritt  sie  doch  sehr  in  den 

Hintergrund  und  muss  die  Auswerfung,  da  anderweitige  elastische  Ele- 
mente,  besonders  muskulöse,  in  den  meisten  Fällen  mit  Bestimmtheit 

fehlen,  durch  den  eigenen  Druck  der  immer  zunehmenden  Excretniasse 

oder  durch  fremde,  von  benachbarten  Organen  (Darm.  Körpermuskula- 
tur]  ausgehende  Druckkräfte  bedingt  werden.  Ein  allmäliges,  selb- 

ständiges Abfliessen  des  Auswurfstoffes  (»Harnesa)  ist  natürlich  nur 
dann  möglich,  vvenn  derselbe  flüssig,  oder  doch  nicht  so  compact  ist, 
wie  wir  ihn  für  obigen  Fall  angenommen  haben ,  und  wie  er  auch  in 
Wirklichkeit  sehr  oft  sich  findet. 

Was  Zahl  und  Lage  der  MALriGHi'schen  Gefässe  anbetrifft,  so  variiren 
diese  bei  den  einzelnen  Gruppen  bedeutend.  Im  Allgemeinen  sind  die- 
Gefässe  da,  wo  nur  wenige  (d.  i.  2—4 — 6—8)  vorkommen,  sehr  lang.  Sie 
steigen  dann  schlingenbildend  am  Magen  hinauf,  biegen  wieder  um  und 
verlieren  sich  endlich  unter  den  mannigfachsten  Kräuselungen  in  der 

Pieclalgegend.  Im  andern  Falle,  wo  die  Vasa  Malpighii  in  grösserer  bis 
sehr  grosser  Zahl  vorhanden  sind,  sind  sie  kurz,  biegen  schon  an  der 
Insertionsstelle  vom  Darme  ab  und  enden  frei  in  der  Leibeshöhle.  Man 

kann  daher,  ohne  stark  fehl  zu  gehen,  den  Satz  aussprechen  :  »Die  Zahl 

der  MALPiGHi'schen  Gefässe  ist  umgekehrt  proportional  ihrer  Länge«.  — 
Makroskopisch  bieten  unsere  Gefässe  den  Anschein  dünner,  mehr  oder 

weniger  geschlängelter,  selbst  verworrener  Fäden ,  die  bedingt  durch 
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die  Farbe  und  Menge  der  Gontenta  weiss,  gelb,  braun,  ja  sogar  grün 
oder  roth  erscheinen. 

Ueber  die  functionelie  Bedeutung  der  Yasa  Malpigbii  herrschten 

von  jeher  grosse  Meinungsverschiedenheiten,  die  selbst  heute  noch, 
trotzdem  die  betreifenden  Organe  schon  vor  mehr  als  200  Jahren  durch 
den  verdienstvollen  Marc.  Mälpighi  bekannt  geworden ,  und  cheoiisehe 

Untersuchungen  seither  manchen  wichtigen  Äufschluss  gegeben  haben, 
nicht  ganz  beseitigt  sind. 

Durch  Herrn  Dr.  Cd.  Keller  (Docenten  der  Zoologie  und  verglei- 
chenden Anatomie  an  der  Universität  Zürich)  freundlichst  aufmerksam 

gemacht  auf  die  immer  noch  vorhandenen  Lücken  in  der  morphologi- 
schen und  physiologischen  Erkennlniss  dieser  Drüsenschläuche,  wurden 

vorstehende  Untersuchungen  im  Laufe  des  S. -Sem.  1876  in  Dr.  Ksller's 
zoolog.  Laboratorium  begonnen,  namentlich  aber  in  den  grossen  Herbst- 

fersen weiter  ausgedehnt  und  in  Leipzig  später  zu  einem  gewissen  Ab- 
schlüsse gebracht,  w  ozu  mich  besonders  noch  der  vorzügliche  Rath  und 

die  gütige  Unterstützung  mit  Literatur  von  Seite  des  Herrn  Prof. 
Dr.  Leückart  befähigte. 

Mit  Freudenerfülle  ich  die  angenehme  Pflicht,  meinen  hochver- 
ehrtesten Lehrern ;  Herrn  Dr.  Cd.  Keller  und  Herrn  Geheimrath  Prof. 

Dr.  Leückart  ,  für  ihre  so  rege  Theilnahme  an  diesen  Untersuchungen, 
öffentlich  meinen  tiefgefühlten  Dank  auszusprechen  1 

Bevor  ich  mit  den  Ergebnissen  meiner  Untersuchungen  beginne, 

scheint  es  mir  nicht  unpassend,  noch  eine  kurze  Recapitulation  der  an- 
gedeuteten verschiedenen  Ansichten,  namentlich  in  Bezug  auf  die  Func- 

tion der  MALPiGHi'schen  Gefässe,  zu  geben. 

II.  ■  GrescMcMllclies. 

Schon  Mälpighi,  der  Entdecker  der  nach  ihm  benannten  Organe, 

lieferte  in  seiner  Abhandlung  über  die  Seidenraupe  eine  im  Allgemei- 
nen ganz  gute  und  ausführliche  Beschreibung,  die  er  mit  einer  freilich 

etwas  undeutlichen  Zeichnung  belegte.  Er  giebt  diesen  Gefössen  den 

Namen  «vasa  varicosa«^  hält  sie  für  (vom  Darme)  aufnehmende  Gefässe, 
die  einen  Theil  des  aufgenommenen  Nahrungssaftes  in  veränderter  Form 
dem  Körper  abgäben  und  einen  anderen  unbrauchbaren  Theil  wieder 

dem  Darmcana!  zurückführten,  um  denselben  mit  dem  Kolh  auszu- 
werfen.  Er  frägt  auch,  ob  diese  Gefässe  »an  vero  vasa  lacteis  analogatv? 

V;  Mälpighi.  Dissertatio  epistolica  de  Bombyce,  1689. 
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SwAMMERDAM  ^)  kannte  sie  schon  von  vielen  Inseclen,  da  sie  ihöi 
aber  nicht  überall  gleich  entgegentraten,  nannte  er  sie  bald  »blinde  Ge  
därme,  Saffrangefässe«,  bald  auch  Krampfgefässe.  Ueber  ihre  Function 
war  er  nicht  im  Klaren  ,  am  ehesten  hielt  er  sie  für-»aufnehmen  de 

Organec.  Dieser  Ansicht  huldigt  auch  Lyonet^),  der  diese  Gefässe 

»inteslins  greles«  nannte.  Ebenso  verfiel  Gaede  ̂ )  durch  unrichtige  Deu- 
tung einiger  Experimente,  bei  welchen  er  Zinnober  fütterte  (a.  d.  Raupe 

V.  Bombyx  trifolii)  und  dann  solche  Zinnoberkörnchen  in  den  Malpighi- 
schen  Gefässen  fand,  dieser  haltlosen  Annahme. 

CuviER  spricht  in  einer  grösseren  Arbeit ,  betitelt :  »Ueber  die  Er- 

nährung der  Insecten«^)  des  Entschiedensten  die  Ansicht  aus,  die  bis 
dahin  vasa  varicosa,  coeca  u.  s.  w.  benannten  Gefässe  seien  ausschhess 

iich  Gallenorgane;  ja  er  hält  sie  sogar  für  die  wichtigsten,  bei  der 

Verdauung  mitwirkenden  Absonderungsorgane.  —  Diese  Auffassunfi 
zeigte  sich  von  weittragender  Bedeutung;  eine  grosse  Zahl  der  spätere? 
Zootomen  schloss  sich  hr  an  und  einige  beharrten  bis  vor  kurzer  Zeil 

auf  dieser,  freilich  irrthürnlichen  Ansicht.  Von  Gallgefässeo  sprich» 

Posselt  ̂ ) ,  als  erster  Nachfolger  Gümer^s  ,  dann  folgt  Ramdohr  u^ii 
seiner  sehr  erwähnenswertheo  Arbeit  über  die  Verdauungswerkzeuge 
der  Insecten.  Nach  seinen  Untersuchungen  steht  das  Lumen  der  von 

ihm  als  »Gallgefässe«  bezeichneten  Organe  nicht  in  unmittelbarem  Zu- 
sammenhange miit  der  Darmhöhle ,  sondern  ist  von  letzterer  durch  die 

continuirlich  über  die  Insertion  des  Gefässes  weglaufende,  innerste 

Darmhaut  getrennt.  Hierauf  änderte  er  seine ,  mit  Malpigri  überein- 

stimmende, erste  Ansicht,  und  schloss  sich  der  GuviER'schen  Theorie 
an.  die  behauptet,  dass  der  in  die  betreffenden  Schläuche  eingedrungene 
Nahrangssaft  in  veränderter  Form  als  eine  auf  den  Chymus  umwandelnd 
einwirkende  Flüssigkeit  als  Galle  dem  Darm  zurückgegeben  werde. 

Abgesehen  von  nicht  vvenigen  Fehlern,  die  sich  bei  seinen  Untersuchun- 
gen  eingeschlichen  haben ,  wozu  von  vornherein  auch  der  vermeintliche 

Verschluss  der  MALPiGHi'schen  Gefässe  durch  die  innerste  Darmhaut  ge- 
hört, ist  seine  Arbeit  eine  verdienstvolle.  Er  ist  der  Erste,  der  zusammen- 

hängende üntersuchungsreihen  über  das  gröbere  anatomische  Verhalten 

der  MALPiGHi'schen  Gefässe  giebt  ̂   und  die  gefundenen  Details  in  allge- 

1)  SwAMMEBDAMj  Bibüa  »a'urae.  175ä. 
2)  Lyonet,  Traite  anatomique  de  la  chenille  etc.  1762, 
3)  Gaede,  Observations  physiologiques  sur  les  vaisseaus  biliairet  des  Inssctes 

in:  Ann.  gener.  d,  scienc.  Physiques.  4  819.  p,  194. 

4)  CuviER,  vide  Reil's  Archiv  für  Physiologie.  Bd.  V.  Hft.  i.  p.  124. 
5)  Posselt,  Beiträge  zur  Anatomie  der  Insecten.  1804.  p.  11. 
6)  R  uiDOER,  lieber  d.  Verdauungswerkzeuge  der  Insecten.  1811. 
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meine,  luivi  grossen  Theii  jetzt  noch  gültige  Sätze  zusammenfasst.  -  - 
Trevibanüs  hält  unsere  Gefässe  für  entschiedene  »GalleDgefässe« ,  und 
fasst  die  rothen  Concremente,  die  er  in  den  Insertionsbläscheo  der 

Raupen  (z.  B.  d.  Phalaena  Fagi)  gefunden,  als  Gallensteine  auf'^j. 
Sich  stützend  auf  die  unter  dem  chylificirenden  Darojabschniite 

gelegene  Insertion  der  »Gallengefasse«  einerseits,  und  anderseits  auf  die 

Unlöslichkeit  der  sich  im  Wasser  als  feiner  Sand  niederschlagenden  In- 

haltsmasse,  ist  Herold  3)  der  Erstej  der  ziemlich  entschieden  die  Meinung 

ausspricht  j  es  seien  die  MALPiGHi'schen  Gefässe  nicht  Secretions-,  son- 
dern EscreliöDso  rgane,  die  dem  Blute  die  untauglichen  Stoffe 

entziehen  und  selbige  in  modificirter  Gestalt  als  Auswurfsmaterial  ent- 
leeren.  Den  ersten  chemischen  Nachweis,  dass  in  den  Excrementen 
der  Insecten  Harnsäure  vorkomme,  verdanken  wir  einer  Untersuchung 
von  Brugnätelli  . 

Nachdem  nun  einmal  die  MALPiaei'schen  Gefässe  durch  Herold  von 
den  Organen  des  Chylificationsprocesses  ausgeschlossen  waren ,  durch 
Brugnätelli  auch  in  den  Excrementen  Harnsäure  nachgewiesen  war, 

oiusste  die  richtige  Deutung  unserer  Canäle  nicht  mehr  fern  liegen,  und 
in  der  Thai  unternahm  es  2  Jahre  später  Rengger  in  seiner  vielfach 

citirien  Abhandlung -^j ,  dieselben  direct  als  Harnorgane  anzusprechen. 
Die  Gründe,  die  ihn  dazu  bewogen,  sind  wesentlich  die  gleichen  ̂   die 

auch  schon  Herold  aufstellte,  also  Insertion  der  Gefässe  und  Uniöslieh- 
keit  der  Excremente,  —  Dass  die  Definition,  welche  Rengger  von  den 

MALPiGHi'schen  Gefässen  giebt,  indem  er  sagt:  »Sie  sind  Nierenausfüh- 
rungsgänge ohne  drüsigen  Bau«,  schon  längst  nicht  mehr  stichhaltig  ist, 

bedarf  wohl  keiner  Erläuterung. 

So  überzeugend  Rengger's  Deutung  der  »Gallgefässe«  auf  den  ersten 
Blick  zu  sein  scheint,  ,fehlt  ihr  doch  die  nöthige  Sicherheit,  um  positiv 

diesen  Organen  die  Function  der  Niere  zuschreiben  zu  können  ,  es  fehlt 

noch  die  specielle  chemische  Untersuchung  des  in  den  Gefässen  behnd- 
iichen  Gontentums;  aber  auch  diese  sollte  bald  und  zwar  zu  Gunsten 

der  RENGGER'schen  Ansicht  erledigt  werden,  indem  Wurzer ^)  nebst 

1)  Treviranus,  Vermischte  Schriften.  Bd.  II,  i  u.  dessen  Biologie.  Bd.  IV> 
4)  idem,  Biologie,  p.  417, 
3)  Herold,  Entwicklungsgeschichte  der  Schmetteriinge.  1815.  p.  23. 

4)  Vergl.  Meckel's  Archiv  f.  Physiologie.  Bd.  II.  1816.  p.  629  (Giornale  d> 
fisica  etc.  Bd.  II.  1815). 

5)  Rengger,  Physiologische  üntersuchungen  über  den  thierischen  Haushalt  der 
Insecten.  1817. 

6j  Wurzer,  Chemische  Untersuchungen  des  Stoffes  i.  d.  Gallgefässen  v.  Bombyx 

lüori  in:  Meckel's  Archiv,  f.  Phys.  Bd,  IV. 
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kohlen-  und  pbos|;>horsaurem  Kalk .  h  a  r n  s  a  u  r e  s  Ammonium  \a 
bedeutender  Quanlitäl  in  dem  Excretioosproduct  innerhalb  der  Malpighi- 

sehen  Gefässe  nachwies.  Dutrochet^)  bleibt  der  alten  Ansicht,  es  seien 

die  MALPiGBi'schen  Gefösse  Leberorgane,  treu.  -—  In  einer  speciellen  Ab- 

handlung über  die  MALPiGHi'schen  Gefässe  theilt  uns  J.  F.  Meckel  2)  eine 
Menge  pro  und  contra  für  die  verschiedenen  Deutungen  dieser  Organe 
mit.  Er  selbst  ist  nicht  der  positiven  Ansicht,  dass,  wie  ihm  LfiON 

DuFOUR  (Ann,  d,  sc.  nat.  2°  serie.  T.  XIX..  p.  169)  zuni  Vorwurf  macht, 
die  betreffenden  Gefässe  Leber  und  Niere  zugleich  vertreten,  er  stellt 

dies  nur  als  eine  Möghchkeil  hin  und  ist  vielmehr  geneigt ,  selbige  bios 
als  harnabsondernde  Organe  zu  betrachten  (1.  c.  p.  36).  Drei  Jahre 
später  taufte  er  sie  sogar  um ,  und  nannte  sie  dem  Entdecker  zu  Ehren 

»MALPiGHi'sche  GefässeftS).  Es  war  dies  um  so  angezeigter,  als  über 
ihre  Function ,  wie  wir  sehen,  so  mannigfach  verschiedene  Ansichten 

herrschten  und  demzufolge  Bezeichnungen  ,  wie  :  Gallgefässe  ,  Harnge- 
fässe,  Saffrangefässe  etc.,  nur  subjectiven  Werth  haben  konnten. 

Straus-Dlrkheim  sondert  in  seiner  berühmten  Anatomie  descriptive 

du  Meiolontha  vulgaris  (Hanneton)  4)  von  den  beiden  gefransten  »Gailen- 
gefässen«  noch  zwei  einfache  (weisse)  als  Uringefässe  ab.  Ersiere  in- 
seriren  sich  nach  ihm  mit  beiden  Enden  am  untern  Ende  des  Magens, 
letztere  wahrscheinlich  am  Ende  des  Darmes;  ich  will  aber  jetzt  schon 

bemerken,  dass  nicht  nur  die  Trennung  in  Gallen-  und  Harngefässe  nicht 
stichhaltig  ist,  sondern  auch  die  anatomischen  Angaben  nicht  richtig 

sind.  Denn  1)  gehen  die  sog.  Gallengefässe  in  die  Harngefässe  über, 
und  2)  enden  die  in  Vierzahl  vorhandenen  Gefässe  alle  frei,  indem  eine 

rectale  Insertion  überhaupt  nicht  statt  hat. 
Bis  dahin  kannte  man  Harnsäure  nur  aus  den  Harngefässen  der 

Lepidopteren ,  nun  aber  gelang  es  Chevreulö)^  selbige  auch  in  den 

M-iLPiGHi'schen  Gefässen  des  Maikäfers  nachzuweisen,  in  Gegenwart  von 
harnsaurem  Ammonium  und  Potasche.  —  Suckow findet  übrigens  io 
seiner  Arbeit  über  die  Verdauungsorgane  der  Insecten  den  Nachweis 

von  Harnsäure  in  den  MAiPiGHi'schen  Gefässen  und  die  hinter  dem. 
.Magen  gelegene  Insertion  derselben  nicht  für  genügend ,  um  ihnen  eine 

\)  DuTROCHET,  üeber  die  Metamorphose  des  Darmcanals  der  Insecten  in  Meckel  s 
Archiv.  Bd.  IV,  (Journal  de  physique  etc.  Tom.  86.  1818.) 

2)  Meckel,  üeber  die  Gallen  und  Harnorgane  der  Insecten,  dessen  Archiv. 
4  896.  p.  21. 

V3)  Meckel,  System  der  vergleichenden  Anatomie.  'S 829.  Theil  IV.  p.  (851  79. 

4)  Straüs-Durkheim,  Gonsiderations  g6neral.  sur  l'anatomie  comparee  etc.  -1828. 
5}  Vergl.  Straus,  Gonsiderations  etc.  p.  231. 

6)  Suckow,  in  Heusinger's  Zeitschrift  f.  organische  Physik.  Bd.  III.  1829.  p.1  ff. 
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andere  FunctioB  als  die  der  GallenausscheidiiDg  zöschreiben  zu  können. 

Nach  ihni  sind  die  MALPiGHi'schen  Gefässe  gallenleilende  Organe  ,  die 
das  Contentum  aus  der  Leber  ziehen ,  —  worunter  Suckow  den  Fett- 

körper versteht  —  selbiges  umändern  und  als  eine  zur  Desoxydation 
der  NahröDgsstoife  dienende  Flüssigkeit  in  den  tractus  alimentarius 

ergiessen.  Im  Uebrigen  enthält  die  Arbeit ,  abgesehen  von  einigen  — 

namentlich  die  Microlepidoptereo  betreffenden  —  durchaus  unrichtigen 
Beschreibungen  und  Zeichnungen,  manche  neue  und  gute  Beobachtung. 

—  Burmeister  \)  hält  die  MALPiGHi'schen  Gefässe  für  Gallenorgane, 
schliesst  aber  die  Möglichkeit  nicht  aus ,  dass  sie  nebenbei  auch  irgend 
eine  excretorische  Function  zu  üben  bestininU  wären. 

Eine  recht  interessante  Beobachtung  ist  uns  von  M.  V.  AuDouiN  ̂ j 
mitgetheilt.  Es  handelt  sich  um  zwei  fast  über  2  Mm.  grosse  Harn- 

steine —  wahrhaft  riesige  Dinge  - — ,  weiche  er  an  der  Basis  der  Mal- 
piGHrschen  Gefässe  eines  Lucanus  cervus  fand.  Diese  Körper  waren, 

wie  er  sagt,  in  einem  Schälchen  leicht  zu  pulverisiren  und  Hessen  Harn- 
säure auf  das  Deutlichste  nachweisen  (Murexidreaction) .  Trotzdem 

AuDOüiN  das  Vorkommen  von  krystaliinisch  in  den  Vasa  Maipighii  aus- 
geschiedener Harnsäure  (mit  Unrecht)  bezweifelt,  nim.mt  er  doch  eine 

»urino-biliaere«  Function  an. 

In  der  ersten  Auflage  der  vergleichenden  Anatomie  von  R.  Wagner 

(1834)  ist  über  die  Function  der  MALPiGHi'schen  Gefässe  kein  bestimmtes 
ürtheil  gegeben ,  dagegen  hat  sich  Leuckart  in  der  zweiten  Auflage 
dieses  Werkes  positiv  dahin  entschieden ,  dass  man  es  ausschliesslich 
mit  Harnorganen  zu  thun  habe. 

DoYfeRE^)  spricht  in  einer  Arbeit  über  den  Darmcanal  der  Cicaden 
voo  »Vaisseaux  hepatiques<f  oii  »urino-biliaires« .  deren  er  (irrthümlich) 

nur  zwei  zu  constatiren  glaubt.  Auch  Dtjvsrnoy^^)  hält  die  Malpighi- 
schen  Gefässe  für  »urino-biliaire«  Organe. 

Wie  man  sieht,  hat  die  von  J.  F.  Meckel  nur  vermuthungsweise  ausge- 

sprochene Ansicht,  es  möchten  die  MALPiGHi'schen  Organe  urieo-biüairer 
Natur  sein,  unter  den  französischen  Zootomen  sehr  schnell  festen  Fuss 

gefasst,  obgleich  es  keinem  gelang,  irgend  welche  stichhaltige  Beweise 

1)  BüRMEisTER,  Handbuch  der  Entomologie.  1832.  Bd.  I.  p.  40!  ff. 

2)  AuDOüiN,  Calculs  trouves  dans  les  canaux  biliaires  d'uii  Cerf-volant  in :  Anrf,. 
d.  sc.  nat.  20s6r.  Toine  V,  p.  4  29.  —  1885. 

3)  R.  Wagts^er,  Zo.otomie:  Frey  und  Leuckart,  Anatomie  und  Physiologie  der 
Wirbellosen.  1843.  p.  99. 

4)  DoYERE,  in  Ann.  d.  scienc.  nat.  sec.  serie.  Tome  XIX.  1843. 

3)  DuvERNOY,  LtrQon  d'anatomie  comparee  de  Ciivieh  20.  Edition  ToraeV.  p.837 
et  T.  Vn.  p.  617.  1837  — ! 840. 
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für  die  Bichligkeit  dieser  Aosichi  zu  geben.  LfioN  Düfour  jedoch,  einer 

der  vorzüglichsten  aller  Enlomotomen ,  dem  wir  eine  reiche  Zahl  ver- 
dieDsivolier  Monographien  verdanken ,  tritt  energisch  gegen  diese  neue 

physiologische  Auffassung  der  MALPiGHi'scheo  Gefasse  auf  ,  er  nennt  sie 
geradezu  eine  anliphysiologische,  und  erweist  sich  als  der  entschiedenste 

Vertreter  und  leidenschaftlichste  Vertheidiger  der  Ansicht,  w^elche  die 
MALPiGHfschen  Organe  ausschliesslich  zu  gallbereitenden  Organen  stem- 

pelt. Er  hat  dieser,  wie  sich  zeigen  wird ,  durchaus  haltlosen  Behaup- 
tung besonders  in  einem  speciellen  Aufsatze  Ausdruck  gegeben 

Dort  heisst  es  z.  B.  auf  p.  147  wörtlich:  »Ce  sont  lä  les  vaisseaux 
biliaireS;  Torgane  hepatique,  le  foi  des  insectes  et  le  liquide  contenu  est 

la  biie!« —  Lüon  Dufour  gebührt  übrigens  das  schöne  Verdienst,  be- 
sonders für  die  Coieopteren  des  Bestimmtesten  nachgewiesen  zu  haben, 

dass  sich  die  MALPiGEi'schec  Gefasse  in  keinem  Falle  mit  beiden  Enden 
in  den  Darm  einsenken ,  sondern  sich  in  den  vermeintlichen  Fällen 

blindendigend  unter  den  obersten  Darmhäuten  verkriechen  ^) .  —  Durch 
vielfach  wiederholte  Untersuchungen  ist  J.  F.  Heller,  wie  er  uns  in 

einer  Mittheilung,  betitelt:  »Harnsäure,  ein  reichliches  Excret  der 

Schmetterlinge«*),  kund  thut,  zu  dem  überraschenden  Satze  gekommen, 
dass  die  Schmetterlinge ,  im  Verhäliniss  zu  ihrem  Körpergewicht ,  viel- 

leicht unter  allen  Thieren  die  grössten  Mengen  von  Harnsäure  produciren. 

Diese  Behauptung  ist  aber  entschieden  etwas  zu  kühn  ,  wie  jeder,  der 

je  schon  einen  Raubvogel  gehalten  hat,  gern  zugeben  wird,  denn  diese 
(wie  übrigens  auch  einige  Beptiüen)  entleeren  ihren  breiigen,  äusserst 
harnsäurereichen  Harn  bekanntlich  in  erstaunlicher  Menge.  Heller  hat 

jedenfalls  solche  neu  ausgeschlüpfte  Schmetterlinge  zur  Untersuchung 
benutzt,  die  ihr  während  dem  Puppenschlaf  in  bedeutender  Quantität 

aufgespeichertes  »Meconium«  noch  nicht  entleert  hatten.  Wenn  letzteres 
der  Fall ,  würde  allerdings  die  These  richtig  sein.  Dass  die  Harnsäure, 

um  die  es  sich  hier  handelt ,  in  toto  aus  den  MALPiGHi'schen  Gefässen 
stammt,  kann  natürlich  keinem  Zweifel  unterliegen.  H.Meckel,  ein 
Neffe  des  schon  citirten  J.  F.  Meckel,  giebt  uns  in  seiner  verdienstvollen 

»Micrographie  einiger  Drasenapparate«^)  zum  ersten  Mal  einiässiiche 

i'j  Leon  Düfour,  Memoire  sur  ies  vaisseaux  biüaires  etc,  in  Ann.  d.  scieoc.  nat. sec.  Serie.  Tome  XiX.  1843. 

I]  Vergi.  die  vielen  andern  Mittheilg.  io  d.  Ann.  d.  sc.  nat.,  sowie  seine 
Rechercb.es  sur  les  Orthopteres  etc.  et  siir  ies  Hemipteres. 

3)  Idem,  z.  B.  Mordeila,  Ann.  d.  sc.  nat.  T.  XIV.  '!84ö.  p.  105  u.  106  Hanama- 
ticherus  ibicL  Tome  XIX.  1  843. 

4)  Vergi.  dessen  Archiv  für  Chenjie  und  Mikroskopie.  Wien  1844.  p.  132. 

5,  Vide,  Müller's  A  r  c  Ii  i  v  für  Anat.  und  Pl^iysiojogie.  p.  282.  1846. 



Beitrage  zur  Keimtniss  der  Malpiglirsdien  Gefiisse  der  Insecteii, 
595 

histologische  Notizen  über  die  Harngefässe  der  Insecten.  Er  weist  nach, 

dass  die  Kügelchen*  in  den  Zellen  aus  Harnstoffen  bestehen ,  und  sich 
gleich  den  im  Centralcanal  gelagerten  Körnchen  gegen  Beagentien  ver- 

halten. Wir  werden  später  noch  des  Specielleren  auf  seine  Angaben 
zurückzukommen  haben. 

Van  der  Hoeyen^),  Leuckart^),  Vogt^),  Fischer Carus^)  und 
V.  Siebold  6)  halten,  besonders  auf  Grund  der  chemischen  Resultate,  die 

Vasa  Malpighii  für  Harnorgane,  wogegen  Karsten'')  unter  den  Harn- 
organen die  LEucKARx'schen  Anald»  I'sen  versteht  und  die  Yasa  Malpighii 

für  Gallengefässe  hält. 

Bewogen  durch  den  Urüsland,  dass  bei  einigen  Insecten  (scheinbar) 
zweierlei  MALPiiGei  sche  Gefässe  vorkommen ,  die  sich  theils  durch  die 

Farbe,  theils  durch  den  histologischen  Bau  von  einander  unterscheiden, 

fand  sich  Leydig^)  veranlasst,  die  schon  von  Meckel,  Bürmeisteh, 
AuDoufN  u.  A.,  wenn  auch  nur  hypothetisch  aufgestellte  Ansicht  einer 
Doppelfunction  der  Nierencanälcheo ,  aufs  Neue  zu  ergreifen  und  auf 
Grund  dieser  histologischen  Unterschiede  weiter  auszubilden.  Nach  ihm 

ist  es  nicht  einmal  nothwendig ,  dass  die  functionell  verschiedenen  Ge- 

fässe getrennt  seien,  wie  er  dies  bei  Gryllotalpa^),  Blatta  o.  a,  annimmt, 
sondern  es  kann  die  Harn-  und  Gallenausscheidung  gleichzeitig  in  eio 
und  demselben  Gefäss,  nar  an  verschiedenen  Stellen  vor  sich  gehen, 
wie  er  dies  z.  B.  für  Cicindela,  Gastropocha  u.  e,  a.  anfühiL 

Im  nämlichen  Jahre  inuess ,  in  welchem  Leydig  die  MECKEL'sche 
»urino-biliair-Theorie«  aufs  Neue  zu  begründen  glaubte ,  wurde  diese 
Begründung,  und  somit  auch  die  ganze  Theorie  durch  Kölliker in 

sehr  fragliches  Licht  gestellt,  ja  meiner  Ansicht  nach  vollkommen  wider- 
legt. Unter  Berücksichtigung  der  Variabilität  des  Gefässinhaltes  und 

des  anatomischen  Baues  sah  sich  derselbe  zu  einer  entgegenstehenden 

Ansicht  berechtigt.  Dabei  lieferte  Kolliker,  in  dieser  mit  gewohntem 

Scharfblick  geführten  Untersuchung,  eine  Reihe  neuer  und  w^esihvolier 

Vi  VAN  DER  HoEVEN,  Handbucb  der  Zoologie,  I.Bö.  -1850.  p.  245. 
2)  Bergmann  u.  Leückart,  Anatomie     Physiologie.  1851.  p.  2'I2. 
3)  Gabl  Vogt,  Zoologische  Briefe.  185'!=  L  Bd. 
4)  Leop.  Fischer,  Orthopiera  europaea.  1^53. 
5)  J.  Garus,  System  der  thierischen  Morphologie.  1853, 
6)  V.  SiEBOLü,  Vergleichende  Anatomie  der  Wirbellosen.  1848. 

7)  H.  Karsten,  Harnorgane  von  Brachinus  complanatus  in  Müller'»^  Archiv. 
4848.  p.  367. 

8)  Leydig,  Histologie.  '^857,  p„  471., 
9)  Idem,  Zur  Anatomie  der  Insecten  in  Müller's  Archiv,  1859.  p.  158. 

10)  KöLLiKER ,  Zur  feinern  Anatomie  der  Insecten  i.  d.  Verhandig.  d.  physikal.- 
medicin.  Gesellschft.  in  Wiirzburg.  Bd.  III.  lift.  2.,  p,  225.  1857, 
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BeobachtuDgeo ,  auf  die  noch  öfters  zu  recurviren  wir  Änlass  finden 
werden. 

Durch  ScHLOsSBERGER  gauz  besonders  aber  durch  Sirodot'^)^ 
wurde  schliesslich  noch  die  chemische  Kenntniss  der  aus  den  Malpighi- 

schen  Gefässen  stammenden  Excretionsproducte  bedeutend  erweitert. 

SiRODOT  ist,  wie  er  selbst  sagt,  unter  allen  französischen  Entomophysio- 

logen  der  Erste  ̂   welcher  die  MALPiGHi'schen  Gefässe  positiv  als  Harn- 
organe  auffasst  (loc.  cit.  p.  307).  Die  Gründe,  die  ihn  zu  der  Deutung 
führten,  sind  einmal  die  feinere  Structur  der  Drüsen ,  und  zweitens  die 
chemische  Beschaffenheit  des  Excretes.  Seine  voluminöse,  jedenfalls 

irsit  grossem  Eifer  durchgeführte  Arbeit  enthält  vieles  Neue,  wie  wir 

das  bei  späterer  Gelegenheit  näher  kennen  lernen  w^erden. 
Im  Anschiöss  an  die  Resultate  Kölliker's  kam  auch  G.  Bäsch  in 

seiner  schönen  Abhandlung  über  Blatta  zu  dem  Schlüsse :  »Es  giebt  nur 

einerlei  Art  MALPiGHi'scher  Gefässe  und  diese  sind  Harngefässe «. 
üeber  die  Entwicklungsgeschichte  der  hier  in  Frage  stehenden 

Drüsen  hat  man  erst  in  neuester  Zeit  die  gewünschte  Klarheit  erhalten. 

Rathke  ̂ )  sah  die  junge  Gryllotalpa  mit  4 ,  einem  gemeinschaftlichen 
Ductus  excretorius  aufsitzenden,  Harngefässen  aus  dem  Ei  kommen. 

Grube  ̂ )  macht  die  Beobachtung ^  dass  die  bald  getrennten,  bald  zu 
zweien  an  der  Basis  vereinigten  Harngefässe  der  Hymenopterenlarven 
heim  Verpuppen  zusammenschrumpien  und  kleiner  werden,  worauf 
dann  sofort  die  grosse  Zahl  der  bleibenden  Harncanälchen  aus  kleinen, 
dem  obersten  Theile  des  Enddarmes  ringförmig  aufsitzenden  Knötchen 
hervorwachsen.  Er  hält  dieselben  auch  auf  Grund  chemischer  Unter- 

suchungen durchaus  für  Harnorgane  und  vindicirt  dem  vorn  blind  endi- 
genden Enddarme  der  Larven  die  Bedeutung  einer  Harnblase  (I.  c. 

p.  621,  Auch  Leuckart  ̂ )  betont  die  Thatsache,  dass  die  MALPiGHi'schen 
Gefässe  bei  den  Larven  nicht  blos  der  Ichneumoniden ,  sondern  auch 

der  Pupipareo  und  des  Ameisenlöwen  nur  mit  dem  Enddarm  zusam- 

menhängen ,  und  lässt  dieselben  w-ährend  der  Embryonalentwicklung 
(bei  Melophagus)  durch  Abspaltung  aus  dem  Muskelblatt  hervorgehen, 

1)  ScHLOssBERGER,  Die  Krystaüe  der  MALPiGHi'schen  Gefässe  b.  d.  Raupen  in 
Müller's  Archiv.  1857.  p.  61. 

2)  SiRODOT,  Recherches  sur  les  secretions  chez  les  Insectes  in  Ann,  des  scienc. 
nat.  40  Serie  Tom.  X.  1858.  p.  25-1. 

3)  Bascb,  Unterschg.  üb.  d.  chylo-  u,  uropoetische  System  d.  Blatta  orientalis. 
Wien  1858. 

4)  Rathke,  Entwickig.  der  Gryllotalpa  in  Müller's 'Archiv.  1844. 
5)  Grübe,  P'ehlt  den  Wespen  und  Hornissenlarven  ein.  After  oder  nicht?  ia 

J.  Müller^ s  Archiv.  1849.  Hft.  I  u.  II. 
6;  Leuckart,  Fortpflan:<g.  u.  Entwicklgsg.  der  Pupiparen.  1858,  p.  53  ü.  77. 
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Aehnliches  berichtet  auch  Zaddach  ̂ )  von  den  Phrygaiiiden ,  bei  denen 

er  gleich  nach  Entwickluog  des  Hioterleibes  die  MALPiGei'schen  Gefässe 
unabhängig  vom  Darracanal  auftreten  sah  (L  c.  p.  42).  Weismann 2) 
dagegen,  der  sie  ebenfalls  in  frühester  Entwicklung  bei  den  Dipteren 
vorfand,  schreibt  ihnen  ganz  richtig  eine  durch  Ausbuchtung  des 
Daroicanals  eingeleitete  Entstehung  zu,  irrt  aber,  wenn  er  sie  in 

frühester  Entwicklung  als  solide  Zellzapfen  auffasst  3),  denn  nachträg- 
liche Untersuchungen  haben  des  Entschiedensten  dargethan ,  dass  ein 

Canalis  centralis  von  Anfang  an  vorhanden  ist.  Der  erste  genaue 

Nachweis,  dass  die  MALPiGHi'schen  Gefässe  als  Ausbuchtungen  des  Ree- 
tums  und  zwar  schon  zu  einer  Zeit  entstehen ,  in  welcher  letzteres  erst 

als  eine  wenig  tiefe  Grube  erscheint,  auch  schon  von  Anfang  an  mit 
deutlichem  Lumen  versehen  sind,  stammt  meines  Wissens  von  Bütschll, 

der  dies  bei  der  Biene ^)  constatirte.  Das  nämliche  Resultat  erhielt 
Berth.  Hatschek  bei  entwicklungsgeschichtlichen  Untersuchungen  von 

Lepidopteren  5) ,   (Anm,  L) 
Zum  Schluss  dieser  historischen  Einleitung  muss  ich  nur  noch  auf 

zw^ei  neuere  Arbeiten  von  Plateau  aufmerksam  machen.  Die  erste : 

))Recherches  sur  ies  Phenomenes  de  la  Digestion  chez  les  Insectes«^) 
macht  sich  —  von  den  neuen  Beobachtungen  specieller  Natur  ,  die  hier 

nicht  näher  zu  erörtern  sind ,  abgesehen  —  besonders  durch  eine  sorg- 
fältige tabellarische  Zusammenstellung  der,  die  chemische  Analyse  des 

Gefässinhalts  betreifenden  Resultate  und  eine  vergleichende  Zasammen- 

steliung  der  im  Harn  der  verschiedenen  Thiere  gefundenen  Stolfe  ver- 
dient. Die  zweite  dieser  schönen  Untersuchungen,  betitelt:  «Rech, 

s.  ies  Phenomenes  de  la  Digest,  etc.  chez  les  Myriapodes  de  Belgiqoe«^), 

An  m.  L  Wenn  daher  Leon  Dufour6)  die  MALPiGm'schen  Gefässe  für  Riehls 
anderes  als  »une  glande  deroulöe«  auffassi,  und  v,  Siebold'?)  diese  Deutung  als 
eine  »längst  bekannte  Sache«  hinstellt,  so  ist  dies  nur  dann  richtig,  wenn  es  sich 
um  Analogie  handelt. 

1)  Zäddach,  Unterschg,  üb.  d.  Entwickig.  ii.  den  Bau  der  Giiederthiere.  1.  Hft. 
Die  Entwickig.  des  Phryganeeneies.  1854. 

2)  'Weismann Entwicklung  der  Musca  vomitoria  im  Ei.  Diese  Zeitschrift» Bd.  XIIL 

3)  Vergl.  auch  Weismänn,  Entwicklung  der  Dipteren.  Ebendasselbe  behauptet 
Metschnikoff  von  den  Dipteren  in  dieser  Zeitschrift.  Bd.  XVL 

4)  BüTSCHLi,  Zur  Entwicklungsgesch.  der  Biene,  p.  54ä  ff.  T.  XXVI  u.  XXVil. 
5)  Hatschek,  Beiträge  zur  Entwickiongsgesch,  d.  Lepidopteren.  Inaug.-Diss. 

1877.  p.  48.  T.  III.  6)  1.  c.  p,  471. 
7)  V.  SiEEOLD  ,  Bericht  üb.  d,  Leistg.  im  Geb.  d.  Anat.  u,  Physioi.  d.  wirbell, 

rhiore.  Müller's  Archiv.  1845.  p.  3. 
8)  u.  9)  Extrait  du  tome  XL!  u.  XLIi  des  Memoires  de  i'Academie  royale  des 

iciences  etc.  de  Belgiques.  4  874  u,  1876. 
Zeitsclirift  f.  wissenscli.  Zoologie..  XXX.  Bd.  39 



598 E.  Schindler, 

weist  als  characleristisclien  Unterschied  zwischen  den  MAXPiGPfschen 

Gefässen  der  Insecien  und  denen  der  Myriapoden  —  die  deren  nur  zwei 
besitzen  (Julus  macht  eine  Ausnahnae,  er  besitzt  vier  solcher  Anhangs- 

drüsen) j  —  die  relative  Kleinheit  der  Epithelzellen  nach.  Diese  stehen 

im  Allgemeinen  an  Grösse  weit  hinter  denen  der  MALpmm'schen  Gefässe 
der  Insecten  (vergL  1.  c.  Tab.  I  u.  III). 

Die  Function  anlangend  sieht  sich  Plateau  veranlasst,  in  ihnen  ent- 
schiedene Harnorgane  zu  erblicken.  Sie  sind  —  so  drückt  er  sich  auf 

p.  II'!,  op.  cit.  selbst  aus  —  »des  organes  eliminateurs  exclusive- 
menl  urinaires« . 

Fassen  wir  nun  die  verschiedenen  Deutungen  der  hier  in  Betracht 
kommenden  Organe  zusammen ,  so  gelangen  wir  zu  nicht  weniger  als 
fünf  von  einander  abweichenden  Theorien,  von  denen  jedoch  erst 

Guvier's  Ansicht  auf  wissenschaftliche  Berechtigung  irgend  einen  An- 
spruch machen  kann,  denn  diejenigen  der  frühern  Beobachter  waren 

nur  willkürliche  Vermuthungen ,  die  einer  empirischen  Grundlage  so 

güt  wie  vollkommen  entbehrten.  Der  Entwicklung  gemäss  lassen  sich 
diese  Theorien  in  folgendes  Schema  zusammenstellen  : 

Ex  cretio  s.  st. 

Herolo  4815, 

Se cretio  s.  st, 

CüviER  '1802 
/S  e  c  r  e  t  i  0  e  l  E  x  c  r  e  1 1  j 

\  Meckel  1826 

Absondernde  Org. 

GUYIER„ 

Vasa  Maipighii. 
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III.  Bau  der  MaipigM^selieii  Oefässo  im  Spedelleriie 

Nachdeni  wir  nun  im  voriiergehenden  Abschnitt  die  Ueberzeugong 
gewonnen  haben,  dass  es  mit  der  Renniniss  und  Erkenntniss  der 

MALPiGHi'schen  Gefässe  immer  noch  etwas  mangelhaft  aussieht,  obgleich 
die  Ansicht,  dass  man  in  ihnen  Harnorgane  vor  sich  habe,  heute  die 

dominirende  ist,  dürfte  die  Frage  doch  frischer  und  gründlicher  Unter- 

suchung w^erth  sein.  Es  sind  eben  auch  unter  den  Gegnern  ganz  tüch- 
tige Forscher,  wie  z.B.  L^on  Düfolr  und  Leidig,  und  muss  es  daher  in 

unserer  Aufgabe  liegen ,  an  Hand  vieler  genauer  Detailuntersuchungen 
zu  einer  selbständigen,  möglichst  positiven.  Ansicht  zu  kommen. 

Wir  werden  im  Verlauf  der  nachfolgenden  Darstellungen  sehen ^ 

dass  innerhalb  einzelner  Gruppen,  ja  sogar  Ordnungen,  die  Unterschiede 

in  Bau  und  Anordnimg  dieser  Drüsen  nicht  sehr  gross  sind.  Es  er- 
scheint daher  ganz  zweckmässig,  nur  einen  Ordc  möglichst  detaiiliri  zu 

behandeln  und  von  den  übrigen  Ordines  nur  einer,  oder  wenigen  Arier* 

gleiche  Ausführlichkeit  zu  widmen,  das  Uebrige  aber  mehr  im  Allge- 
meinen zu  besprechen. 

Als  Ausgangspunct  wählen  wir  die  Orthopteren,  denn  diese  werden 

uns  als  zweifellos  zu  den  ältesten  Insecten  gehörig ,  wofür  ja  schon 

ihr  geologisch  frühzeitiges  Auftreten  (Devon ,  Garbon)  spricht  —  die 
morphologischen  Verhältnisse  voraussichtlich  in  ursprünglichster  Form 
zeigen. 

A,  Orthoptera« 

Dieser  Ordo  umfasst  bekanntlich  nach  den  verschiedenen  Anioren 

ne  verschiedene  Aozahl  ziemlich  selbständiger  —  genetisch  aber 

s^eifelsohne  nahe  verwandter  —  Gruppen.  Wir  wollen  als  solche  hier 
le  Thysanura,  die  Parasitica,  Ulonaten,  die  Orthoptera  genuina  und  die 

Pseudoneuropteren  aufführen. 

In  Bezug  auf  die  Zahl-  und  Insertion  der  MAi.piGHi'schen  Gefässe 
können  wir  bei  denselben  drei  wesentlich  von  einander  vei'schiedene 

Typen  aufstellen» 
I.  Die  Zahl  der  Gefässe  übersteigt  nicht  8 ,  und  die  Insertion  ist 

einzeln  am  untern  Ende  des  Ghylusmagens  (Pylorus),  so  bei  den  Thy- 
sanura, den  Parasitica  und  Termes. 

n.  Die  Zahl  geht  nicht  unter  30,  ist  meistens  höher  als  50,  und  die 

Insertion  geschieht  einzeln  rings  um  den  Anfang  des  Dünndarms  (in 

Ausnahmefällen  in  büschelförmigen  Gruppen  [E  p  h  i  p  p  i  g  e  r  a] ) .  Dieses 
Verhältniss  Onden  wir  bei  den  F  o r f  i  cu  1  i  n  e  n  ,  B I  a  1 1  i  d  e  n ,  bei  dem 

39  * 
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grossen  Heer,  das  wir  xat*  i^oxrjv  als  Heuschrecken  zu  beoennen 
pflegen,  und  bei  den  PseudoD eur opteren.  Diese  Gruppe  ist  also 
weitaus  die  vorwalteDde. 

ÜL  Eine  sebr  grosse  Zahl  verhältnissraässig  kurzer  und  feiner  Harn- 
canälchen  treten,  ein  einziges  Büschel  biidend,  zusammen  und  münden 
gemeinscbafilicb^  vermittelst  eines  ansehnlich  langen  Ductus  excretorius 

in  den  Anfangstheil  des  Enddarmes.  Dieses  abweichende  Vorkommen 

zeigen  überhaupt  unter  allen  Insecten  nur  die  G r y  11  o de e  n. 

Die  MALPiGHi'schen  Gefässe  der  Orthopteren  characterisiren  sich 
wesentlich  durch  ihre  relative  Kürze  und  Dünne,  welche  beide  bedingt 

sind  durch  die  grosse  Zahl,  in  der  sie  auftreten,  und  dann  ferner  durch 

den  gestreckten  Verlauf  jedes  einzelnen  Ganälchens.  Sie  gewinnen  hier- 
durcli  sehr  viel  Uebereinstimmendes  mit  den  MALPiGHi'schen  Gefässen 
d<^r  Hymenopteren ,  unterscheiden  sich  aber  von  diesen  während  der 
Larveoperiode  auffallend  dadurch;  dass  sie  (exciusive  Blattiden  und 

n)  schon  von  Anfang  an  in  grosser  Zahl  auftreten,  während 
dad  ho.  den  Hymenopterenlarven  insofern  anders  ist,  als  diesen  weit 

weniger  (4),  dafür  aber  viel  dickere  MALPiGHi'sche  Gefässe  zukommen. 
Es  sind  dies  Unterschiede.,  die  jedenfalls  damit  im  Zusammenhang 
stehen,  dass  die  einen  (Orthopteren)  I n  s  e  c  t  a  a  m  e  t  a  b  o  1  a ,  die  andern 

(Hymenopieren)  I  n  s  e  c  l  a  m  e  t  a  b  o  1  a  sind,  dass  mit  andern  V^orten  die 

Larven  der  erstem  fast  die  nämlichen  Functionen  üben ,  wie  die  fmo- 
gines,  was  von  den  letztere  durchaus  nicht  behauptet  werden  kann. 

Die  unter  Lemma  I  angeführte  Bildung  der  Harngefässe  erinnert 

anderseits  auffallend  an  die  Verhältnisse  der  Neuropteren  s.  str,  und  tritt 
somit  aus  dem  Verband  des  allgemeinen  Gharacters  für  die  Orthopteren 
heraus. 

Ueber  das  Allgemeine  des  Baues  dieser  Drüsenschläuche  lässt  sich 

Folgendes  sagen.  Die  Peritonaalhülie  ist  fast  durchgehends  kräftig  ent- 
wickelt und  am  apicalen  Ende  jedes  einzelnen  Gefässes  nicht  selten  in  ein 

(bindegewebiges)  »Hüppchen«  ausgezogen,  das  sich  mittelst  eines  feinen 
Bindegewebsstranges ,  der  sich  wiederum  mit  andern  vereniigen  kann, 

an  irgend  welche  Hervorragungen  der  Leibeswand  (des  Fettkörpers 

u.  a.  m.)  anheftet.  Vermittelst  geeigneter  Tinction ,  z.  B.  mit  Gerlagh- 
scher  Carniinlösung ,  lassen  sich  Kerne  von  platter ,  meistens  länglicher 
Gestalt,  sowohl  in  dem  Gefässüberzug,  als  in  den  Annexa  leicht  und  in 

reichlicher  Zahl  nachweisen ;  sie  enthalten  fast  durchgehends  ein  Kern- 

köj  perchen.  An  der  Tunica  propria^  einer  sehr  zarten  Membran  cuti- 
cuiären  (?)  Ursprungs  lassen  sich  nur  schwierig  feine  unregelmässige 
Streifungen  auffinden.  Das  Drüsenepithel  anlangend,  so  ist  dieses  fast 

allgemein  aus  polygonalen  Zellen  zusammengesetzt.   Es  sind  Zellen, 
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die  mit  denjenigen  aus  den  Harngefässen  anderer  Insecten  j  besonders 
der  Lepidopteren  und  der  raeislen  Rhynchoten ,  als  kleine  bezeichnet 
werden  können,  obgleib^i  sie  (maximal)  0,1  Mm»  Länge  haben  können 

(Locusta) .  Die  kleinsten  Zellen,  die  ich  finden  konnte,  maassen  0,01  Mm, 

Besitzen  die  Excretiooszeil'Bn  innerhalb  des  Orthopterentypus  eine 
beträchtliche  Grösse,  so  stehen  3,  höchstens  6  im  Querschnitt  eines- Ge- 

fässes,  wogegen  es  im  andern  Faüe  deren  6 — fO  bedarf,  um  einen  Ge- 
fässumfang  zu  bilden.  --—  Die  Kerne  der  Epithelien.  in  Grösse  zwischen 
0^0^  und  0,004  Mm.  variirend,  zeigen  meistens  eine  schön  runde  Forni_ 

und  sind  in  den  Zeilen,  wie  die  0,001 — 0,005  Mm,  grossen  Nucleoh", 
meistens  centrisch,  selten  peripherisch  gelagert.  Den  Fall,  wo  zwei 

Zellkerne  einer  —  unter  solchen  Umständen  immer  ausnehmend  grossen 
—  Zelle  vorkommen ,  trifft  man  bei  den  Orthopteren  gar  nicht  selten. 
Soweit  meine  Beobachtungen  reichen,  sind  es  namentlich  die  sog.  gel- 

ben Gefässe ,  die  binucleäre  Zellen  führen ;  davon  noch  später.  Die 

Harncanäie  dieser  Ordnung  gehören  zu  den  feinsten  unter  den  Insecten, 

indem  sie  nur  in  wenigen  Ausnahmen  einen  Durchmesser  von  0,'l  Mm  , 
übersteigen.  Ihre  Farbe  variirt  nach  der  Verschiedenheit  des  Gonteo- 

t-ums,  meistens  aber  ist  dieselbe  welssgelb,  seltener  braun  oder  grünlich. 
Noch  möchte  ich  auf  einen .  für  die  Orthopteren  sehr  characteristi- 

schen  Umstand,  auf  den  Tracheenverlauf  an  den  MAiPiGHi'schen  Gefössen 
hinweisen.  Diese,  die  Luftröhren,  verlaufen  nämlich  als  meistens  un- 

verästelte,  sehr  feine  Röhrchen  —  Je  eines  an  einem  MALPiGEi'scIien 
Gefäss  —  in  weiter  Spirallinie ,  ja  oft  nahezu  in  einer  geraden ,  die  Ge- 
iässe  entlang  bis  zur  Spitze.  Es  bilden  also  die  Tracheen  durch  ihre 

mehr  oder  weniger  genaue  Anpassung  an  den  Verlauf  der  MALPiGm'schen 
Gefässe  gleichsam  ein  Stützskelet  für  dieselben ,  eine  Einrichtung ,  die 

für  die  zarten  Schläuchchen^  die  zudem,  wie  wir  gesehen  haben,  gros- 
sentheils  wagerecht  vom  Darm  abstehen,  nicht  ohne  Bedeutung  sein 

kann  und  jedenfalls  vortheiihafter  ist,  als  wenn  letztere  nur  an  gewissen 

Stellen  ihre  Fixationspuncte  bekämen,  wie  dies  z.  B,  bei  den  Coleopteren 
und  Lepidopteren  der  Fall  ist,  bei  welchen  die  ohnehin  auch  resistentem 

Canäichen  schon  durch  das  dichte  Anliegen  am  Darmcanal  eine  genü- 
gende Befestigung  erhalten. 

a.  Thysanurao 

üeber  das  Vorkommen  und  die  Zahl  der  MALPiGHi'schen  Gefässe  bei 
den  Thysanuren  finden  sich  einige  Abweichungen  bei  den  Autoren,  und 
über  den  feineren  Bau  derselben  ist  meines  Wissens  noch  gar  nichts 

bekannt  geworden.    Gegenbaur  ^)  spricht  MALPiGHi'sche  Gefässe  den 
1)  Gegenbaur,  Grundriss  etc.  p.  293.  1874, 
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Poduriden  gäoziicli  ab ,  trotzdem  sie  Nicolet  ̂ )  beschrieben  und  von 
Pod.  siffiilata  abgebildet  hat.  Nach  Letzterem  inseriren  sich  6 

solcher  Gefässe  am  biotern  Ende  des  Chylusmageiis ,  dessen  Länge 

sie  nur  yoi  die  Hälfte  erreichen.  Die  Untersuchungen  die  ich  anzu  - 
siellen  Gelegenheit  hatte ,  und  die  sich  auf  Podura  arborea  erstreckten 

gaben  negatives  Resultat.  Trotz  sorgfältiger  Präparation  konnte  ich 
keine  Spur  solcher  Organe  entdecken,  indessen  wage  ich  nicht,  a\xf 
diesen  einzelnen  Fall  gestützt,  den  betreffenden  Insecten  die  Harnorgane 

gänzlich  abzusprechen  und  bin  um  so  mehr  geneigt,  das  negative  Re- 
sultat einer  ungenügenden  Untersuchung  zur  Last  zu  schreiben ,  als 

Leückärt^)  und  auch  v.  Siebold  den  Poduriden  ebenfalls  6  MALPiGin- 
sdie  Gefässe  vindiciren. 

Auch  für  die  Lepismatiden  gehen  die  Angaben  über  die  Zahl  der 

MALPiGHi'schen  Gefässe  auseinander.  Es  hängt  dies  jedenfalls  nur  von  der 
Schwierigkeit  der  Präparalion  ab ,  denn  die  an  und  für  sich  schon  sehr 
feinen  Gefässe  sind  so  zerreissbar,  wie  kaum  irgend  wo  anders.  Zudem 

besitzen  sie  eine  beträchtliche  Länge  und  sind  förmlich  in  den  Fetl- 

körper  eingepackt.  Ramdohr*)  fand  bei  Lepisma  sacharina  nur  zwei 

solcher  Anhänge,  Treviranus^)  sah  vier  »Gallengefässe«  in  den  Anfangs- 
theil  des  Dickdarmes  einmünden,  was  auch  v.  Siebold  (1.  c.  p.  625; 

und  ebenso  Gegsnbaur  (1.  c.)  angeben,  wogegen  Leuckart^)  auch 
Lepisma  6  Harncanäichen  zuschreibt.  Aber  auch  diese  Angabe  ist  wahr- 

scheinlich noch  zu  niedrig,  mir  schien  es  wenigstens  —  und  zwar  nach 
vielfach  wiederholten  Untersuchungen  an  Lepisma  sacharina  —  dass  a  c  h  t 

MALPiGHi'sche  Gefässe  vorkommen.  —  Diese  8  Gefässe  entspringen  am 
vorderen  Ende  des  Dickdarms,  steigen  bis  über  die  Mitte  des  Chyhis- 
magens  nach  aufwärts,  biegen  dann  schliogenbildeod  um  und  verlieren 
sich  mit  ihren  Enden  in  der  Rectalgegend.  An  der  Basis  sind  diese 

Gefässe  wohl  um  die  Hälfte  breiter,  als  gegen  das  Ende  hin:  nämlich 

0,05 — 0,025  Mm.  Anfangs,  schwach  grünlichgelb  gefärbt,  werden  sie 
gegen  das  spitze  Ende  durchsichtiger  und  zeigen  hier  einen  grossen 
Reichthum  an  grobkörnigen  Concretionen.  Den  feineren  Bau  dieser 

Drüsen  anlangend,  findet  man  Folgendes:  Eine  äusserst  feine ,  kaum 

0,00'l  Mm.  mächtige  bindegewebige  Haut  lässt  sich  als  eine  der  Tunica 

1)  Nicolet,  Podureües.  vid.  Nouveaux  Memoir,  de  la  Soc.  Helvetique  d.  sc. 
nat.  p.  47. 

2)  Fkey  u.  Letjckart,  Anatomie  u.  Physiologie  der  Wirbellosen,  p.  102, 
3)  V.  Siebold,  Anatomie  der  Wirbellosen,  p.  625,  i 
4)  Ramdohr,  Verdauungsorgane  der  Insecten.  | 
5)  Trevirawus,  Vermischte  Schriften.  Bd.  II.  Hft.  I,  p.  -15.  Taf.  III,  Fig.  1.  | 
6)  1.  c.  p.  102.  J 
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ia  dicht  aniiegende  Hülle  durchgehends  ieichi..  erkennen;  schwie- 
riger dagegen  ist  es ,  in  ihr  die  kleinen  und  sehr  zerstreuten  Zellkerne 

nachzuweisen.  —  Am  ehesten  werden  sie  mittelst  Tinction  mit  Indig- 
carmin  zur  Anschauung  gebracht.  Mit  der  Absorptionsfläche  der  homo- 

genen Tunioa  proprio  anliegend  und  mit  der  viel  kleineren  gegenüber- 
liegenden excretorischen  Fläche  einen ,  in  diesem  Fall  durchschnittlich 

"nur  0,02  Mm.  weiten  Centralcanai  uoischliessend ,  tritt  uns  wie  über- 
all  das  Drüsenepithel  entgegen.  Die  einzelnen  Zellgrenzen  sind  schwierig 

aufzuOnden,  immerhin  aber  sieht  man ,  dass  die  Excretionszellen  ver~ 
hältnissmässig  gross  sind  und  in  drei  verschiedenen  Formen  —  die  jedoch 

in  einander  übergehen  -—  auftreten,  a.  Die  Zellen  sind  polyedrisch 

und  zw'ar  vorzugsweise  hexagonal.  So  finden  wir  es  am  Anfangstheil 
des  Gefässes,  das  hier  im  Umkreis  5  —  6  Zellen  aufweist,  b.  Die 
Zellen  haben  eine  mehr  oder  weniger  rechteckige  Gestalt  angenommen 
und  stehen  zu  vieren  auf  demselben  Querschnitt,  dieses  Verhalten  trifft 

die  äussere  Hälfte  des  Gefässes  bis  nahe  der  Spitze,  welch'  letztere 
c.  rautenförmige  Zellen  besitzt,  deren  höchstens  drei  einen  Gefässum- 
fang  bilden.  Gewöhnlich  sind  die  runden  bis  0,04  Mm.  grossen  Zell- 

kerne scharf  contourirt,  und  enthalten  in  ihrer  Mitte  je  ein,  seltener  zwei 

grosse  (0,004  Mm.)  Eernkörperchen.  Hin  und  wieder  trifft  man  auch 
Zellen,  die  binucleär  sind,  oder  solche  mit  länglich  ausgezogenem  Kern, 
Beide  Fälle  repräsentiren  natürlich  Einleitungen  zur  Zellvermehrung 

durch  Theiiung,  einen  Vorgang,  der  namentlich  bei  den  unter  b,  an- 
geführten Zellen  nicht  selten  zu  beobachten  ist.  Diese  Drüsenzelien 

sind  sämmtlich  ziemlich  durchscheinend ,  namentlich  gegen  das  Ende 

des  Gefässes  hin.  Dessen  ungeachtet  sind  sie  durchaus  nicht  arm  an 

kleinern  und  noch  mehr  an  etwas  grössern  (0,001  Mm,)  Körnchen ,  die 

ich  ihrer  optischen  und  chemischen  Eigenschaften  halber  als  C^H^^NiO-^ 

Kugeln  aufzufassen  geneigt  bin.  Letztere  findet  man  besonders  reich- 
lich um  den  Zellkern  und  im  Centralcanai.  Während  sie  bei  durch- 

fallendem Licht  schwärzlich  erscheinen ,  machen  sie  sich  bei  auffallen- 
dem Licht  durch  ihr  starkes  Lichtbrechungsvermögen  bemerkbar,  in 

H2O  oder  iVa  Lösung  bleiben  sie  lange  Zeit  unverändert,  dagegen 
werden  sie  in  Kalihydrat  ziemlich  schnell  aufgelöst.  Ausser  dem  eben 
besprochenen  Inhalt  umschliessen  die  Harncanälchen  von  Lepisma  auch 

noch  andre  Excretionsproducte ,  und  zwar  hin  und  wieder  in  solcher 

Menge,  dass  ganze  Gefässpartien  prall  damit  angefüllt  erscheinen.  Es 
sind  dies  ebenfalls  Kugeln ,  aber  von  viel  bedeutenderem  Durchmesser 

(bis  0,01  Mm.),  Meistens  zeigen  sie  eine  deutliche  concentrische  Strei- 
fung  (Fig.  1  a)  ,  wodurch  sie  einigermassen  an  Amylumkörner  er- 

innern, und  nicht  selten  nimmt  man  an  ihnen  auch  einige  Radiärlinien 
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wahr  (6) .  Durch  leichten  Druck  mit  dem  DeckgläscheD  gelingt  es  un- 
schwer ^  diese  Kugeln  in  der  Richtung  ihrer  Radien  zu  spalten  (Fig..  % . 

Dieser  Spaltungsprocess  schreitet,  einmal  eingeleitet,  von  selbst  fori, 
bis  die  einzelnen  Radien  auch  noch  in  querer  Richiung  zerfallen. 

Bei  Behandlung  mit  Wasser  geben  sie  durch  Schwund  allmäiig  ver- 
loren,  während  sie  sich  in  Alkohol  lange  Zeit  unverändert  erhalten. 

Wenn  das  zugesetzte  Wasser  ellmälig  verdunstet,  so  beobachtet  man 
folgende  Veränderung:  Die  Oberfläche  der  Kugeln  wird  in  toto,  oder 
nur  partiell  uneben ,  erhält  zackenförmige  Vorsprünge  (Fig.  3  a,  b) , 
zwischen  welchen  feine  Nädelchen  hervorspriessen  (c),  die  im  Anfang 
noch  sichtbare  concentrische  Schichtung  verschwindet,  und  die  ganze 
Kugel  löst  sich  in  eine  Strahlensonne  auf,  die  aus  sehr  feinen  Nädelchen 

mit  verschiedener  Schattirung  gebildet  ist  (d).  Häufig  nimmt  man  auch 
(vier)  Radienbüschel  von  besonders  schöner  Ausbildung  wahr  (e).  Ohne 
Zweifei  bestehen  diese  Kugeln  aus  Leucin,  wie  das  sowohl  durch  die 

concentrische  und  radiäre  Streifung ,  wie  auch  die  Umwandlungsfähig- 
keit  in  Nadelbüschel ,  die  Löslichkeit  in  Wasser  und  das  Persistiren  in 
Alkohol,  zur  Genüge  bewiesen  wird. 

Noch  nachzutragen  ist,  dass  ich  in  den  MALPiGm'scheo  Gefässen  von 
Lepisma  ,  die  ich  im  Spätsommer  untersuchte,  nur  sehr  zerstreute  Leu  - 

cinkugeln  beobachtete,  wogegen  neue,  im  März  angestellte  üniersuchun- 
geo  solche  in  grosser  Menge  finden  Hessen. 

b.  Parasit! ca. 

üeber  Trichodectiden  fehlen  mir  eigene  Beobachtungen  ,  nach  den 

Autoren  besitzen  die  Repräsentanten  dieser  Familie  allgemein  nur  vier 
MALPiGersche  Gefässe, 

c.  ülonata„ 

Nach  Ramdohr  ̂ )  findet  man  bei  den  Ohrwürmern,  speciell  F.  auri  - 
cularia,  ̂ 0  »Gallengefässe« ,  die,  je  zu  5,  auf  4  Höckern  am  Ghylus- 
magen  entspringen.  Auch  ich  habe  Forf,  auricular'a  zur  Untersuchung 
benutzt,  meine  Ergebnisse  stimmen  aber  mehr  mit  den  in  mancher  Bezie- 

hung abweichenden  Angaben  L£onDufour's  undH.  Fischer's  ̂ ]  überein. 
Es  finden  sich  nämlich  über  30  gewöhnlich  blassgeibe  Harngefässe,  die 
steh  um  den  Pförtner  herum  inseriren.  Ihre  Länge  kommt  so  ziemlich 
der  des  Magens  gleich ;  sie  sind  an  der  Basis  breiter  und  laufen  m  eine 

1)  ioc.  cit.  p.  76. 
2)  Leon  Dufoür,  Recherches  anatomiquös  sm  les  Labidures  (Ann.  <3.  sc.  nat. 

T.  XIO.  4  828.  p.  353.  pl.  20. 
3)  Henric.  Fischer ;  Orthoptera  eiiropaea.  i853. 
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für  das  blosse  Auge  äusserst  feioe  Spitze  aus.  Stets  ist  das  blinde  Ende 
etwas  nach  abwärts  gebogen  und  von  der  vordem  und  uniero  Seite 

verdickt  (en  forme  de  bec„  Dufour)  , 
Ein  Theil  dieser  Drüsenscbläuche  steigt  frei  am  Magen  hinauf,  ein 

andrer  steht  mehr  oder  weniger  wagerecht  ab  und  der  Rest  biegt  gegen 

das  Rectum  um.  Alle  Enden  sind  frei,  jedoch  theils  durch  Tracheen- 

äste ,  theils  durch  Bindegew-ebsstränge  mit  der  Peritonäalauskleidung, 
event.  dem  Fettkörper  verbunden. 

Betrachten  wir  die  Gefässe  in  ihren  Eiozelheiten ,  so  ünden  wir 

Folgendes  :  Die  Breite  an  der  Basis  ist  dürch schnittlich  0,07  Mm.,  gegen 

das  Ende  dagegen  nur  noch  0,04  Mm.  [n  der  feinen  bindegewebigen 
Hülle ,  die  sich  in  ziemlich  gleichbleibender  Mächtigkeit  (0,001  Mui..i 

über  das  ganze  MALPiGHi'sche  Gefäss  erstreckt,  lassen  sich  von  Sirecke 
zu  Strecke  sehr  flachgedrückte  Kerne,  0,008  Mm,,  lang  und  0,00-1  Mm, 
dick,  erkennen.  Am  freien  Endades  Harncanalchens ,  vom  letztem 

sich  abhebend,  bildet  die  Peritonäalhülle  häufig  ein  Knäuelchen,  welches 
schon  von  Ramdoer  beobachtet  und  als  ein  Netzsäckchen  gedeiiiet 
wurde.  In  diesem  Gebilde  sind  die  Kerne  zahlreicher,  aber  von  der 

gewöhnlichen  bläschenförmigen  Gestalt  und  bis  zu  0,005  Mm.  Durch- 
messer. 

Die  kaum  0,8  fi  dicke  Tunica  propria  zeigt  keine  besondern  Eigen- 

thümlicbkeiten.  —  Das  einschichtige  Drüsenepithel  weist  unter  seinen 
einzelnen  Elementen  nur  geringen  Polymorphismus.  Die  gewöhnliche 

Zeliform  ist  die  eines  unregei massigen  Rechtecks ,  Jedoch  kommen  auch 

solche  vor,  bei  denen  die  Durchmesser  nach  den  entgegengesetzten  Rich- 
tungen ziemlich  gleiche  Ausdehnung  haben ,  so  dass  die  Bildung 

mehr  polygonal  wird.  Während  ersteres  hauptsächlich  die  Epithelien 

der  Basis  bis  zum  vordem  Viertheil  des  Gefässes  betrifft,  pßegt  letz- 

teres besonders  unter  den  ,  durch  die  Schmalheit  des  Gefässes  beding- 
ten kleinern  Zellen  der  Spitze  vorzukommen.  Die  Grösse  der  Zellen 

variirt  zwischen  0^02 — 0,040  Mm.  So  grosse  Zellen  ,  wie  sie  Meckel  2} 

gesehen  haben  will :  nämlich  0,02—0,03"',  konnte  ich  in  keinem  Falle 
wieder  finden. 

Anlangend  die  Zahl  der  Drüsenzellen,  die  auf  gleichem  Querschnitt 
stehen,  findet  man,  dass  an  der  Basis  fünf,  in  der  Mitte  vier  und  gegen 

das  Ende  drei  solcher  Elemente  Genüge  leisten. 
Die  namentlich  in  den  mittlem  und  vordem  Gefässpartien  relativ 

recht  grossen  Zellkerne  (0,01-— 0, OS  Mm.)  zeichnen  sich  durch  grosse 
Unregelmässigkeit  aus.   Häufig  beobachtet  man  an  ihnen  kurze  stumpfe 

1)  a„  a.  0.  §  6i. 
2)  Meckel,  Mikrographfe  etc.  p.  42. 
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Fortsätze,  oder  eine  sonst  unregelmässige  längliche  Form,  doch  kommen 
daneben  auch  Kerne  von  normaler  Gestalt,  d.  i.  kurzovale  bis  runde 
vor.  Dass  man  es  in  diesen  Kern  Variabilitäten  nicht  etwa  nur  mit  Ärte- 

facten,  d.  h.  Zerrbildern,  hervorgebracht  durch  die  Einwirkung  der 

Keagentien  zu  thun  hat,  geht  daraus  hervor,  dass  in  verschiedenen  Un- 

tersuchungsflüssigkeiten (aogesr.  Wasser,  j^g- Yo  Kochsalzisg.  und  verd. 
Giycerin)  die  nämlichen  Bilder  zu  beobachten  sind.  Auch  Zusatz  von 
Jodserum  bringt  die  erwähnten  Unterschiede  zur  Anschauung.  Letztere 

Flüssigkeit  aber  wirkt,  wie  ich  vielfach  wahrzunehmen  in  der  Lage 

war,  äusserst  schonend  auf  die  Epithelien  eir«,  ja  für  kürzere  Zeit  es  hall 
sie  dieselben  in  vollkommen  intactem  Zustande.  —  Die  Zeilkerne  sind 

uoinucieolär  (die  NucleoÜ  messen  0,006  Mm.),  nur  in  den  durch  ihre 

Länge  auffallenden  Zellkernen  trifft  man  hin  und  wieder  zwei  Zellkern- 
körperchen. 

Der  Zellinhalt  ist  ein  ziemlich  homogener.  Es  kommen  wohl,  und 

namentlich  um  den  Kern  herum,  Granula  vor,  s'vie  denn  auch  Harn- 
kügelchen  nie  fehlen,  allein  blass  und  wenig  massenhaft,  wie  sie  sind, 
vermögen  dieselben  nicht  die  Zelle  zu  trüben. 

Ganz  evident  lässt  sich  ein  canalis  centralis  erkennen,  dessen  Lu- 
men an  der  Basis  0,03  Mm.  Durchmesser  hat.  Nach  oben  ,  d.i.  gegen 

die  Spitze  hin,  verengt  sich  dasselbe  sehr  rasch,  und  schon  oberhalb 

der  Gefässmitte  miss^  der  Durchmesser  nur  noch  0,012  Mm.  —  Eine 
Intima  fehlt. 

Im  histoiogfschen  Bau,  in  Länge,  Farbe  u.  s.  w.  konnte  ich  keine 
von  einander  abweichende  Gefässe  auffinden. 

d.  Gursoria. 

Von  den  dieser  Abtheüung  angehörenden  Insecten  untersuchte  ich 

Periplaneta  orientaiis  und  Blatta  germanica.  Die  Malpighi- 
schen  Gefässe  dieser  beiden  Arten  stimmen  in  toto  fast  völlig  überein 

und  können  daher  leicht  gemeinschaftlich  besprochen  werden. 

Die  als  Nieren  fungirenden  Excretionsorgane  münden  hier  aus- 
nahmsweise und  entgegen  der  Angabe  von  Bäsch  ̂ )  nicht  hinter  dem 

Chylusmagen,  sondern  noch  unmittelbar  in  dessen  Ende.  Von  der 
Richtigkeit  dieses  Factums  kann  man  sich  durch  ein  einfaches  Verfahren 

leicht  überzeugen,  theilt  man  nämlich,  —  was  durch  einfachen  Zug  ge- 
schehen kann  —  den  hintern  und  vordern  Theil  des  Verdauuugstractus 

so,  dass  die  Trennung  am  Pylorus  stattfindet,  so  wird  man  sehen ,  dass 

1)  Op.  cii.  in:  Sitzungsberichte  der  K.  Akademie  d.  Wissenschaft.  XXXllI.  Bd, 
p.  234.  Wien  1858  (Sep.-Ausg.  p.  23). 
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sänimtliche  MALPiGHi'sclie  Gefässe  dem  vordem  Tbeile,  specieil  jjIso 
seinem  biDtersien  Ende  anhafteD,  Sie  sind  verhaltnissoiässig  kur'z 
und  dünn,  dafür  aber  in  grosser  Anzahl  (60— -70)  vorbanden.  Oft  suid 
ihre  blinden  Enden  mittelst  bindegewebiger  Stränge  mit  dem  Feltkör-- 

per  oder  sonst  benachbarten  Theilen  verbunden.  Häufig  aber,  beson- 

ders bei  Periplaneia  ,  wie  auch  Leon  Büfoür-^)  und  FiscBEfi-^')  beobach- 
teleo  ,  steckt  das  Drüsenende  selbst  in  einem--  isolirlen  Läppchen  des 
Corpus  adiposum ,  und  kann  so  innig  mit  diesem  verbunden  sein,  dass 

man  leicht  das  ganze  Beutelchen  für  das  Ende  des  MALPiGiii'schen  Ge- 
fässes  ansehen  könnte ,  was  der  Wirklichkeit  jedoch  nicht  entspricht.. 

Die  Farbe  der  Gefässe  fand  ich  bei  Peripl,  und  Blaita  bald  mehr 

oder  w^eniger  saturirt  gelblich  ̂   bald  weisslich.  Bald  war  der  eine  — 
meistens  vordere  —  Theil  farblos ,  und  ein  andrer  —  meistens  der  ba- 

sale —  Theil  gefärbt.  Eine  Constanz  in  der  Färbung  existirt  nicht  ;  die 
jedesmalige  Färbung  hängt  meiner  Ansicht  nach  ausschliesslich  von  der 

Energie  des  Stofi'wechsels  einerseits  und  von  den  im  Blute  deporartep, 
resp.  demselben  zugeführten  Stoffe  anderseits  ab. 

In  der  ausgewachsenen  Periplaneta  sind  die  Nierenschläucbe  durch- 
schnittlich 20  Mm.  lang.  Unmittelbar  vor  der  bisertionsstelle  ist  das 

Gefäss  auffallend  feiner,  als  in  der  Mitte  i0,03  und  0,05),.  von  welcher 
es  auch  gegen  das  freie  Ende  hin  ziemlich  rasch  an  Dicke  abnimmt,  so 

dass  es  schliesslich  —  vor  der  meist  etwas  verdickten  Spitze  —  nur  noch 

einen  Durchmesser  von  0,025  Mm.  aufweist,.  Ebeiiso  bei  ausgewach- 
senen Larven.  Dagegen  sind  bei  kleinen,  kaum  10  Mm.  langen  Larven 

die  MALP!GHi'schen  Gefässe  durchschnittlich  0,06  Mm.  breit,  also  dicker, 
als  beim  Imago,  dafür  ist  aber  auch  ihre  Zahl  noch  nicht  die  volle;  ge- 

wöhnlich zählt  man  nur  '16—18  Gefässe.  Noch  weniger  traf  ich  bei 

noch  kleinern,  nur  4-~5  Mm.  langen  Larven;  hier  waren  8  auffallend 
lange,  aber  nur  0,0g  Mm.  dicke  Harngefässe  vorhanden. 

Blatte  germanica  weicht  nur  insofern  ab,  als  die  Länge  und  der 

Umfang  der  Gefässe  um  ein  Geringes  kleiner,  und  die  raeist  nach  ab- 
wärts gekrümmte  Spitze  kolbiger  und  massenhafter  ist,  als  bei  Peri- 

planeta. 

Die  der  Tunica  propria  als  zarte  Membran  anliegende  binde- 
gewebige Hülle  finde  ich  bei  den  Blattiden  sehr  schön  entwickelt 

(Fig.  4 — 6  b) .  Sie  zeichnet  sich  durch  grossen  Reichihum  schöner  läng- 
lichrunder, platter  Kerne  {k)  aus.  Es  ist  mir  höchst  wahrscheinlich, 

dass  der  schon  oben  hervorgehobene  ßindegewebsstrang ,  der  haupt- 

1)  Leon  Düfoük,  Recherches  anatorniques  siir  les  Orthopteres  etc,  p.  B6*K 
2)  Op.  cit,, 
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sächlich  seineil  Werth  für  die  Fixation  des  Gefässes  hai,  weiter  nichts, 
als  die  sich  vom  Harocanalchen  abhebende  und  in  contiooo  weiter 

Zieheilde  Peritoiiaalhülle  des  Gefässes  ist.  —  Jedes  Gefäss  ist  von  der 

Basis  bis  fast  zor  Spitze  von  einem  feinen  Tracheenasi  begleitet,  der,  wie 

man  sich  besonders  an  iingirten  Objecten  leicht  überzeugen  kann, 
se?D.en  unverästeiten,  mehr  oder  weniger  gestreckten  Weg  grossentheils 
zwischen  der  tucica  propria  und  der  Bindegewebshülle  einschlägt. 

In  der  schon  oben  erwähnten,  im  Ganzen  yerdienstvollen  Arbeit 

von  Bäsch,  über  das  chylo-  und  uropoetische  System.  derBiatta  (PeripS,) 
orientalis,  heisst  es  auf  pag.  32  wörtlich:  »Die  äusserste  Begrenzung 

derselben  (MALPiGHi'sche  Gefässe)  bildet  eine  aus  homogenem  Bindege- 
webe bestehende  membrana  propria.  Hiermit  wurde  eine  doppelte  üm- 

Ijüllong  des  Drüsenepithels  allerdings  vollständig  ignorirt,  allein  trotz- 
dem muss  ich,  wie  aus  Obigem  hervorgeht  und  namöotlich  auch  durch 

Fig.  6  6,  f  j  —  ein  Bild,  das  bei  Zerreissung  und  Maceralion  der  Gefässe 
nicht  selten  zur  Anschauung  kommt  —  deutlich  bewiesen  wird ,  die 

Angabe  des  Herrn  Bäsch  ̂ )  als  unrichtig  zurückweisen.  In  Ueberein- 

Stimmung  mit  meinen  Angaben  haben  auch  die  Untersuchungen  Leyöig's 
und  KoLLiKERS  an  den  Vasa  Malp.  andrer  Insecten  eine  doppelte  Um- 
hüliong  nachgewiesen. « 

Dann  heisst  es  im  nämlichen  Passus  weiter:  »Das  Lumen  selbst  ist 

von  kernhaltigen  Zellen ,  in  der  Grösse  von  0,009 — 0,01  Mm,  Durch- 
messer angefüllt  ......   Hiermit  meint  aber  Bäsch  offenbar  selbst  nicht 

das,  was  die  Stelle  wörtlich  aufgefasst  besagt,  denn  dadurch  wäre  er 

gezw  ungen ,  auch  einen  Centralcanal  zu  leugnen ,  und  dies  wäre  ent- 
schieden ein  grosser  Irrthum.  Man  braucht  nur  den  Tubus  des  Mikro- 

skopes  auf  die  mittlem  Schichten  eines  Harncanälchens  von  Periplaoeta 

oder  Blatta  einzustellen,  um  nicht  nur  —  d.  h.,  wenn  das  Gefäss  nicht 
zu  undurchsichtig  ist,  in  welchem  Falle  Zusatz  von  Kalilauge,  oder  verd. 

Essigsäure  dem  Mangel  abhilft  —  mit  Gewissheit  einen  solchen  coosta- 

tiren  zu  können,  sondern  auch,  namentlich  in  den  basalen  Gefäss- 
partien ,  von  dessen  ausnehmender  Weite  überrascht  zu  werden 

(Fig.  5  c).  Auch  an  Querschoiiten  ist  die  Existenz  eines  canalis  centralis 
in  eclaianter  Weise  w  ahrzunehmen  (Fig.  4  c). 

Da  die  Figuren  4,  5  und  6  einen  genügenden  Einblick  in  die  Histo- 
logie dieser  Gefässe  geben  werden,  unterlasse  ich  eine  weitere  Detail- 

beschreibuDg  und  will  nur  noch  bemerken ,  dass  die  gewöhnlich 

OjOOO  Mm.  grossen  Excretionszellen  zu  4,  meistens  aber  zu  6 — 10  einen 
Umfang  des  Follikels  ausmachen. 

V;  Vergl,  Bäsch,  op.  cit.  Taf,  V,  Fig.  12,  weiche  Zeichnung  den  optischen  Aus- 
druck der  beiden  Hüllen  deutlich  wiedergiebt, 
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Auswuffsprodiicte  in  fesler  Form  beobaclilet  man  stets,  sowohl  iii- 

nerhaib  des  Ceniralcanais,  als  aucli  in  geringerer  Menge  in  den  Epi- 
tlielien  selbst.  Sie  bestehen  aus  den  schon  früher  beschriebenen 

Kügelchen,  die  eine  Grösse  von  0,001  Mm,  erreichen^  und  höchstwahr- 
scheinlich aus  dem  im  Organismus  niedrer  Thiere  so  weit  verbreiteten 

sauren  harnsauren  Natron  bestehen.  Ausser  dieser  gewöhnlichen  Form 

von  Einlagerungen  fand  ich  kürzlich  noch  eine  andere,  kleine 0,002  Mm. 

lange  Kryställchen ,  theils  rhombische  Täfelchen  bildend,  theils  von 
linsenförmiger  Gestalt,  die  in  kleinern  Gruppen  beisammen  lagen 

(Fig.  hK),  Optisch  und  chemisch  verhallen  sie  sich  gleich  den  kugiigen 
Concretionen  (v.  Lepisma),  so  dass  man  sie  auch  auf  Grund  der  für  die 
Harnsäure  characteristischen  Krystallformen  (»Wetzsteinform«)  direci 
als  solche  auffassen  darf,  -—  Harnsäure  wurde  indess  auch  schon  von 

Prof.  Brücke  1)  in  den  MAiPiGHi'schen  Gefässen  von  Periplaneta  chemisch 
nachgewiesen. 

e.  Gressoria. 

Hierüber  habe  ich  selbst  leider  keine  Untersuchungen  anstellen 
können,  dagegen  hat  mir  Herr  Dr.  Cd.  Keller  eine  noch  nicht  publicirte 

Notiz  nebst  Originalzeichnung  über  die  MALPiGHi'chen  Gefässe  von  Maotis 
religiosa  in  liberalster  Weise  zur  Benützung  überlassen,  hton  Dufour  2) 

sagt:  »L'organe  hepatique  de  la  Mante  consiste  en  une  centaine  environ 
de  vaisseaux  simples,  capiilaires,  iongs,  öottants  par  un  bout,  inseres 

p a r  1 ' a u t r e  a u t o u r  de  1 ' e x t r e m i t e  p o s t e r i e u r e  du  v e o l r i - 
cule  chylifique  «  Letzteres  ist  aber  nach  Keller  (Taf.I,  Fig.  7) 

nicht  der  Fall.  Nach  ihm  pflanzen  sich  die  MALPiGni'schen  Gefässe  erst 
im  untern  Tb  eil  des  obern  Dünoda  rmd  rittels  ein.  Wenn 

diese  Angabe  richtig  ist ,  woran  ich  keinen  Grund  zu  zweifeln  habe ,  so 
würde  Mantis  unter  allen  bisher  auf  die  Vasa  Malpighii  untersuchten 

Orthopteren  diejenige  Art  sein ,  deren  MALPiam'sche  Gefässe  am  tiefsten 
gelegen  wären;  sie  würden  sich  schon  hierdurch  als  excretorische  Or- 

gane characterisiren. 

1  Gryllidae. 
Schon  bei  früherem  Anlass  wurde  der  dieser  Familie  durchaus 

eigenthümlichen  und  höchst  interessanten  Anordnung  der  Vasa  Malpighii, 

die  darin  besteht;  dass  eine  grosse  Zahl  von  Drüsenschläuchen  gemein- 
schaftlich vermittelst  eines  langen  Auswurfscanals  sich  in  den  Darm- 

tractus  öffnet,  in  Kürze  gedacht, 

1)  Vide  Bäsch,  1.  c.  p.  -24. 
2)  Leon  Düfour,  Recher.ches  sur  les  Orihopteres  etc.  p.  358, 
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CuYiER  i)  vergleicht  das  ihm  bereits  bekaDnle  MALPiGBi'sche  Organ  von 
Gryllolalpa  sehr  passend  mit  einem  Rossschweif,  Auch  Ramdohr  2)  f^e» 

schreibt  die  MALPiGHi'schen  Gefösse  richtig  von  der  Maulwurfsgrille,  und 
w^^ist  das  nämliche  Verhalten  bei  Acheta  campestris  nach^).  Suckow^) 
gieb!  m ,  dass  die  Insertion  der  Gallgefässe  bei  Gryllotalpa  weit  vom 

Pylorus  entfernt  am  Magen  stattfinde;  dazu  wurde  er  aber  offenbar  nur 
durch  den  Umstand  verleitet,  dass  sich  der  duct.  excret.  comra.  von 

seiner  unier  dem  Pylorus  gelegenen  Insertion  an  dicht  an  den  Magen 

anlegt,  und  mit  diesem  sogar  durch  Tracheen  und  feine  Bindegewebs- 
haften  verbunden  ist,  so  dass  es  dann  bei  oberflächlicher  Untersuchung 
leicht  seheint,  als  wäre  die  Insertion  wirklich  ventricuiär.  Genauer  als 

seine  Beschreibung  ist  die  von  ihm  auf  Taf.  VIII  (Fig.  '134)  gegebene 
Abbildung. 

LßoN  DuFouR^)  glaubt  sich  berechtigt,  die  MALPiGin'schen  Gefässe 
der  Grillen  auf  Grund  ihres  Zusammenhanges  mittelst  des  gemein- 

schaftlichen Ductus  excretorius  als  ein  Organ  aul'zufassen ,  das  den 
ersten  Grad  eines  parenchymatösen  Baues  zeige  und  als  »wahre  Leberc^ 
zu  deuten.  Meiner  Ansicht  nach  ist  eine  solche  Auffassung  unzuläss- 
lieh  und  zwar  nicht  nur  deswegen ,  weil  die  betreifenden  Organe  — 

die  nur  den  Arthropoden  eigen  sind,  und  mit  den  Insecten  ihren  Ab- 
schluss  finden  —  in  allen  Fällen  den  Character  freier  tubulöser  Drüsen 

streng  bewahren,  und  sich  nie  wie  parenchymatöse  Organe  zu  einer 
anatomischen  Einheit  verbinden ,  sondern  wesentlich  auch  deshalb, 

weil  bei  Thieren  mit  lacunären  Kreislauforganen  ein  massiges  Organ 
nicht  von  demselben  Nutzen  sein  könnte,  wie  ein  solches,,  das  seine 

wirkenden  Flächen  getrennt  in  die  Blutflüssigkeit  taucht.  Dem  näm- 
lichen Nützliclikeitsprincip  huldigend,  finden  wir  übrigens  auch  den 

Bau  und  die  Verbreitung  der  Tracheen. 

Kehren  wir  wieder  zu  unsern  Grylionen  zurück  und  betrachten 

wir  den  Bau  der  MALPiGm'schen  Gefässe  von  Gryllotalpa  im  SpeciellereOo 

Der 'gemeinsame  Ausführungscanal ,  den  wir  mit  Fischer,  morpho- 
logisch als  petiolus,  physiologisch  aber  —  im  scharfen  Gegensatz 

zu  L.  DuFouii's  »canal  choledoque«  als  Ureter  auffassen  können, 
weist  einen  ziemlich  complicirten  Bau,  Was  dabei  zunächst  in  die 

Augen  fällt;  ist  der  grosse  Reichthum  an  Muskeln,  den  auch  schon 

1)  CuYiER;  LeQon  d'aDatomie  comparee  Tome  III,  p.  712  deutsche  Ausgabe  v, Meckel. 

2)  I.  c.  p.  71. 
3)  1.  G.  Taf.  I,  Fig.  i. 
4)  Suckow,  ].  c.  p.  33. 

5)  Leon  Dufour,  Mömoires  sur  les  vaisseaux  biliah-es  etc.  1,  c.  p.  4 48. 



Seiuage  im  Keuntniss  der  Malpigbi'sclieii  Gelasse  der  Insccteru 611 

LeydigI)  beobachtete.  Die  Fasern  sind  nicht  blos  quergestreifte ,  son- 
dern auch  glatte  und  durchkreuzen  sich  derart,  dass  es  schwer  hält, 

über  ihre  Schichtung  ganz  in's  Klare  zu  kommen.  Erst  allmälig  bin  ich 
durch  Vergleichung  theils  zerzupfter ,  theils  aufgeschnittener  Pelioli  zu 

folgendem  Resultat  gekommen.  Zu  äusserst  liegt,  wie  gewöhnlich  .  die 
Peritonäalhülle ,  eine  ziemlich  dicke  kernreiche  Membran  mit  deutlich 

wahrzunehmenden  Längsfibrillen,  der  dann  nach  innen  eine  aus  starken 

Fasern  bestehende  Längs-  und  Ringmuskularis  sich  anlegt.  Welche 
von  beiden  die  oberflächlichere  ist,  iässfc  sich  kaum  bestimmen,  indem 

sich  beide  Schichten  verschiedentiichst  durchkreuzen  und  durch  diago- 
nal von  ersterer  sich  abzweigende  Bündel  zu  einem  innigen  Gefiecht 

verbunden  werden.  Der  Hauptmasse  nach  liegt  übrigens  die  Längs- 
muskulatur aussen ,  so  dass  sie  allenfalls  als  obere  Schicht  betrachtet 

werden  könnte,  und  das  umsomehr,  als  sie  es  auch  auf  dem  Darm  ist. 

Nach  Kölliker2),  der  diese  zwei  Muskellagen  an  der  »Harnblase«  der 
Haupen  beobachtete,  ist  übrigens  die  Ringmuskeilage  die  äussere. 

Die  Fasern  sowohl  der  Längs-,  als  der  Ringmuskularis  sind  der 
grossen  Zahl  nach  sehr  stark  und  quergestreift ,  und  mit  einem  oder 
zwei  Kernen  von  langgestreckter  Form  versehen ,  die  durch  Essigsäure 

leicht  sichtbar  gemachl  werden  können  (Fig.  10^).  Die  Längs m usk ula- 
tur  zieht  nicht  in  zusammenhängender  Lage  über  den  Petiolus ,  sondern 
ist  in  ziemlich  weit  von  einander  abstehende  Bündel  gespalten ,  deren 

Fasern  oft  miteinander  anastomosiren  (Fig.  10),  wogegen  die  Ring- 
muskulatur viel  dichter  zusammenhängt.    Daneben  beobachtet  mmi 

aber  noch  ein  drittes  System  muskulöser  und  zwar  glatter  Fasern.  Blvsv 

Fasern  sind  viel  feiner  als  die  querge-slr elften^  Vi.uzcn  bici 
allen  Richtungen  und  bilden  stellenv,eise ,  indem  sie  Anas'; 

gehen,  zierliche  Muskelnetzchen  (Fig.  11^     Ob  diese  esat^^ 
eine  selbständige  Schicht  bildet,  kan">  ̂ ch  nici/  miM''  '^.^sIai  i^  p- 

ten,  denn  sehr  oft  schien  es  mir,  als  \  "m  n  ol'uci,      •  'kn 

quergestreiften  —  namentlich  den  Lan  ein       i  ̂   '  csi 
Die  innerste  (vierte)  !  .-agc  des-  ̂ ei  <»,  "     i«'      Ii*  aligep'oin«  D  *nn 

epithel,  hier  bestem      '  'iir  ph     1  «ss^d  U    len  Zeder«,  deren  k^^s^'ie 
höchstens  0,03  M?.   .    ..  .--  a-:,, 

I)-orch  Leydig  jgj^  y^-^t^-  das  interessante  Factu'm  bekannt  geworden, 
dass  : ,  sich  sowohl  dem  Inhalt  und  der  Farbe ,  sowie 

dem  i'isj  Li  iiiau  nach  scharf  unterschiedene  Arten  M^ÄLPiGiii'scher 

;  ̂-.T  v:>;,;,  Z'jf  Anatomie  der  Insecten;  Müller's  Archiv.  4  859.  p.  159. 
2  •       Würzburger  Verhandlungen..  1.  c,  p.  2:28. 
l,      -in:-,  Histologie,  p.  274.  Fig.  232. 
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Gefasse  besitze.  Er  nannte  die  einen  gelbe  oder  Gallengefässe ,  die 

andern  weisse  oder  Harngefässe.  Es  iässt  sich  allerdings  nicht  ieugneu, 
dass  in  den  meisten  Fällen  zwei  verscliiedene  Gefässarten  vorkommen, 

die  wir  deshalb  auch  getrennt  beschreiben  werden.  Allein  diese  Ge- 
fasse zeigen  doch  so  manches  Uebereinstimmende  und  inseriren  sich 

beide  (durch  denselben  Ductus)  so  entschieden  unter  dem  chylificiren.'- 
den  Darmtheiie^  dass  schon  deshalb  die  Annahme  der  «Harn-Gallen- 
Function«  einen  Widerspruch  einschliessto  Und  dieser  wird,  wie  ich 

jetzt  schön  bemerken  will;  durch  den  Umstand  noch  bedeutend  schärfer, 

dass  gelegentlich,  obwohl  recht  selten,  die  sog.  weissen  Gefässe  fehlen, 
oder  in  beiden  Gefässarten ,  was  häufig  der  Fall  ist,  ganz  dieselben 

grossen,  bei  auffallendem  Lichte  braunen  kugligen  Excretionsproducte 
vorkommen,  die  sich  ihrem  ganzen  Verhalten  nach  als  Harnsäurekugeln 

legitimiren. 

Die  sog.  weissen  Gefässe  sind  immer  in  weit  geringerer  Zahl  vor- 

handen, dafür  aber  etwas  dicker.  Durch  das  weite  Lumen  ihres  Gen- 
tralcanals  und  besonders  durch  die  eigenthümlichen,  so  ausserordentlich 

grossen  Concremente ,  die  dieselben  enthalten  ,  nehmen  diese  Gefässe 
eine  ziemlicli  isolirte  Stellung  ein.  Jedoch  stehen  sie  nicht  einzig  da, 

denn  es  giebtj  wie  wir  später  bei  den  Ghrysomeliden  sehen  werden, 

auch  andre  Insecten  mit  ganz  ähnlichen  Conteniis ,  die  unsere  Auf- 
merksamkeit umsomehr  auf  sich  ziehen  werden ,  als  sie  nicht  in  einem 

weiten  Centralcaoal ,  sondern  in  den  Drüsenzellen  selber  gelegen  sind. 
Gegen  die  Spitze  hin  nehmen  diese  Gefässe  auffaltend  rasch  an 

Breite  ab.  Ebenso  das  Lumen  und  die  Grösse  der  Concremente..  Nahe 

3  .  ^sis  (Fig.  8)  fand  ich  ein  solches  Gefäss  0,093  Mm.  breit,  da~ 
ouimt  auf  den  Gentralcanal  0,047  Mm»,  auf  die  Epithelschicht  je 

Mm.  iirid  auf  die  Tunica  propria  -j-  Peritonäalhüile  je  0,001  Mm. 
ithels  zeichnen  sich  —  namentlich  in  den  unteren 

Geiasspäriito  —  •  osse  Regelmässigkeit  aus.    Selbige  messen 

hei  0,037  Mm.  Lai^:. ,  ',-:'t3^-Mm,  in  die  Breite  und  schHessen  einen 

meist  schön  "gerundeten  0,016  Mm.  grossen  centrisch  gelegenen  Kern 

ein,  in  welchem  1 — 3  (bis  0,005  Mm.  9.vQ5f>e)  K'ernkörperchen  zu  .be- obachten sind. 

Eingebettet  in  eine  reichlich  vorhandene  "..  .    .fand  wh 
in  den  meisten  Zellen  runde  Kugein  (Fig.  8Ä'j  /oü  durchschniuiich 
0,007  Mm.  Grösse,  lieber  die  eigentliche  Natur  diesei\,.liugeln  war  ich 

Anfangs  im  Unklaren,  jedoch  kann  ich  sie  jetzt,  da  fragliche  Gebilde 

sich  gegen  Reagentien  genau  so  verhalten,  wie  die  schon  öfters  hervor- 
gehobenen Harnsäurekugeln  ziemlich  sicher  auch  als  solche  bezeichnen. 

Yon  einer  selbständigen  Intima  konnte  auch  hier  absolut  nichts  wahr-« 
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genommen  werden.  Was  Leydig  ̂ )  über  die  merkwürdigen  CoiUcnta 

(Fig.  8h')  im  Centralcanal  dieser  Gefässe  sagt,  kann  ich  vollkommen 
bestätigen.  Im  Aeiissern  einer  Kalbs-  oder  besser  Fischotterniere  en 
miniature  sehr  ähnlich,  fand  ich  sie  nahe  der  Mündung  0,08  Mm. 
lang  lind  0,04  Mm.  breit. 

Es  ist  Thatsache,  dass  diese  massenhaften  Gebilde  vom  Ende  des 
liarncanälchens  bis  zu  dessen  Basalende  successive  an  Grösse  zuneh- 

men, auch  wohl  in  Form  etwas  variiren.  Da  nun  aber  ein  Wachsihum 
durch  Intussusception  schon  a  priori  nicht  möglich  ist,  muss  letzteres 

durch  Apposition  vor  sich  gehen,  was  auch  in  der  That  im  besten  Ein- 
klang mit  den  hervorgehobenen  Grössen  und  Formdifferenzen  steht. 

Wie  nun  aber  die  Prüfung  mit  Säuren  und  Alkalien  ergiebt,  besteht  die 

Hauptmasse  fraglicher  Coocremente  nicht  aus  einer  Barnverbindung, 

sondern  aus  einer  compacten  oi'ganischen  Masse ,  Vi^elch'  letztere  natür- 
lich nichts  anderes,  als  ein  unbrauchbar  gewordener  Bestandtheil  des 

Epithels  sein  kann.  Diese  Thatsachen  genügen,  um  sich  über  die  Bil- 
dung der  so  interessanten  Concremente  eine  plausible  Erklärung  zu 

geben.  Die  Inutilien  der  Excretionszellen  (Excremente  +  2eHbe- 

standtheile)  werden,  so  darf  man  annehmen,  durch  einfaches  Aus- 

werfen oder  durch  Dehiszenz  derZelFe^)  in  den  Centralcanal  übertreten 
üod  sich  hier  derart  verändern,  dass  die  protoplasmatischen  Bestand- 
theile,  statt  sich  zu  einer  Flüssigkeit  aufzulösen ,  gerinnen  und  mit  den 

Harnexcrementen  sich  zu  einer  gemeinsamen  Masse  vereinigen.  Auf 
diese  Weise  würde  dann  zunächst  in  der  Spitze  des  Gefässes  der  Kern 

der  Concretion  gebildet,  und  dieser  dann  durch  einfache  —  mehr  oder 

w'eniger  regelmässige  —  Auflagerung  auf  seinem  Wege  durch  das  Ge- 
fäss  zu  dem  voluminösen  Gebilde  anwachsen,  des  wir  am  Grunde  des 
Gefässes  beobachten. 

Was  nun  den  Bau  der  LEYDiü'schen  Gallenorgane,  oder  der  goih- 
lichen  MALPiGHi'schen  Gefasse  betrifft,  so  findet  man  darin  folgende  Ab- 

weichungen :  Erstens  sind  sie  etwas  schmäler,  nämlich  (durchschnitt- 
lich) nur  0,06  Mm,,  dann  zweitens  haben  die  Elemente  des  Epithels 

bei  einem  durchschnittlichen  Durchmesser  von  0,03  Mm.  gewöhnlich 

eine  schön  abgerundete  Form,  was  freilich  nicht  ausschliesst ,  dass  in 

beiderlei  Beziehungen  viel  beträchtlichere  Abw^eichungen  vorkommen,  als 
es  bei  den  weissen  Gelassen  der  Fall  war.    (Die  Angabe  von  Meckel  ̂ j, 

1)  a.  a.  0.  p.  472. 
2)  Die  Annahme,  dass  betr.  Producfe  durch  Dehiscenz  der  Zellen  frei  werden; 

ist  in  diesem  Falle  unwahrscheinlich,  nicht  nur  wegen  der  früher  hervorgehobenci" 
Gleichförmigkeit  der  Zellen,  sondern  auch  deshalb ,  weil  diese  Zellen  nie  auftailend<- 
"Turgescenz  zeigen. 

'3)  Meckel.  Mikrographie  einiger  Drüsenopparale :  Müller's  Archiv  ISr.D.  j).  'ri, 
Zeitpchrifi,  f,  wissenscli.  Zoologie.  XXX.  Brl,  40 
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dass  gewöhnlich  3  Excrelionszellen  einen  Umfang  des  Follikels  aiis- 

riiachen ,  ist  nur  in  bescb rankte ra  Maasse  richtig.  Man  kann  sich  viel- 
mehr leicht  davon  überzeugen ,  dass  der  nämliche  Tubus  an  seinen 

Querschnitten  oft  nur  3  ,  häußger  4,  meistens  aber  sogar  6  Zellen  auf- 
weist.) Ein  weiterer  Unterschied  der  gelben  Gefässe  besteht  darin, 

dass  der  Ganalis  centralis  ungleich  enger  und  keine  so  massigen  Concre- 
tionen  in  sich  einschiiesst. 

Eigenthümiicherweise  berichtet  übrigens  Leydig  nur  von  einem 

feinkörnigen  gelben  in  KOH  ausharrendem  Inhalt  der  ))Secretions- 

zellen«  (der  gelben  Gefässe),  erwähnt  aber  von  anderen  weit  grös- 
seren Kugeln ,  die  meiner  Beobachtung  nach  ebenfalls  constant  zu 

finden  sind  und  durchaus  mit  denen  der  Zellen  der  weissen  Gefösse 

übereinstimmen ,  kein  Wort.  Diese  Kugeln  (Fig.  9  /«')  machen  sich  zu- 
erst durch  ihre  Lage  auffällig.  Sie  sind  nämlich  ausnahmslos  um, 

oder  richtiger  auf  dem  Nucleus  gelagert,  so  dass  letzterer  fast  voll- 
ständig davon  verdeckt  wird  (Fig.  9  n).  Diese  von  Farbe  dunkelbraunen 

Einlagerungen  zeichnen  sich  durch  ausserordentliche  Rehistenz  aus.  So 

blieben  sie  z.  B.  von  einem  längere  Zeit  in  Spiritus  aufgehobenen  Ob- 
ject,  selbst  in  Kalihydrat  lange  Zeit  unverändert.  Höchstwahrscheinlich 
bestehen  sie  aus  saurem  harnsaurem  Ammoniak. 

Bei  Behandlung  des  frischen  Materials  mit  chlorsaurem  Kali  und 

Salpetersäure  bildeten  sich  Kryslalle,  die  mit  denen  des  salpeter-  und 
Oxalsäuren  HarnstolFs  grösste  Aehnlichkeit  hatten  (vergl.  Frey,  Histologie 

p.  44,  Fig.  21). 

Pi.  Heidenhain^)  berichtet  in  einer  durch  den  Nachweis  der  Stäb- 
chen in  dem  Drüsenepithel  aus  den  Tubuli  contorti  der  Säugethiere  — 

die  ich  bei  den  Insecten  wieder  zu  finden  vergebens  bemüht  war  —  be- 
rühmt gewordenen  Arbeit,  dass  indig-schwefelsaures  Natron,  das  durch 

lojeciion  oder  Fütterung  dem  Versuchsthier  beigebracht  worden ,  sich 

nach  einiger  Zeit  in  den  Harnzellen  niederschlage.  Angeregt  durch  diese 

Angabe  habe  ich,  voraussetzend,  dass  sich  die  Harnzellen  der  Everte- 
braten,  specieli  der  Insecten,  ähnlich  verhalten  werden ,  entsprechende 

Versuche  an  Gryllotalpa  angestellt^)  , 

Fütterungsversuche  gaben  stets  ein  negatives  Resultat,  da  die  Ver- 
suchsthiere  überhaupt  keine  Nahrung  zu  sich  nahmen.  Glücklicher  fiel 
die  Sache  nach  Anwendung  des  Injectionsverfahrens  aus. 

4)  Leydig,  Histologie,  p.  4  73. 
9)  R.  Heiöenhain,  Mikroskop.  Beitr.  zur  Anatomie  und  Physiologie  der  Nieren, 

in  Max  Schultze's  Archiv  für  mikroskop.  Anatomie.  X.  Bd.  '1874. 
3)  Es  wurde  das  durch  Heidenhain  empfohlene  chemisch  reine  Präparat  aus 

der  Apotheke  von  0.  Maschke  in  Breslau  benutzt. 
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Werden  vermillelst  feiner  Stichcanüle  —  der  Emsüch  geschieht  am 
besten  in  die  Gonjuiictiva  seitlich  des  ersten  Äbdominalsegmentes  — 

circa  2 — 5  Decigr.  einer  concentrirten  Lösung  des  indig-schwefelsaiiren 
Natrons  in  die  Leibeshöhle  applicirt;  so  kommt  Folgendes  zur  Beobach- 

tung i).  Etwa  1  bis  2  Stunden  nach  der  Injection  sind  die  äussern 

Partien  des  Drüsenepithels  der  Malpigri 'sehen  Gefässe  mehr  oder  we- 
niger tiefblau  gefärbt  ̂   während  die  inneren  Partien  noch  die  normale 

Durchsichtigkeit  zeigen.  Grossentheils  sind  auch  die  Kerne  intensiv  ge- 

färbt ^j.  Später,  etwa  24  Stunden  nach  der  Injection,  welche  das  Ver- 

suchsthier, vorausgesetzt,  dass  letztere  in  schonende!'  Weise  vorgenom- 
men wurde,  ganz  gut  übersteht,  findet  man  nur  die  Zellkerne  und  die 

solche  umlagernden  Ilarnkugeln  tief  blau  gefärbt.  Der  Zellkörper  selbst 
ist  in  den  meisten  Fällen  von  normaler  Färbung. 

Nach  Verlauf  von  einigen  weiteren  Stunden  sieht  man ,  wenn  die 

Harngefässe  nicht  schon  in  toto  das  indig- schwefelsaure  Natron  durch 
den  Centralcanal  ausgeworfen  haben,  nur  noch  die,  letzterem  zuge- 

wandte Fläche  lichtblau  tingirt. 

Da  ich  auch  bei  andern  Insecten  (davon  noch  später)  in  verschie- 
dener Zeit  nach  der  injection  in  gleicher  Folge 

auftretende  verschiedene  Färbungen  der  Harn- 

zeilen beobachtete,  bin  ich  zu  dem  Schlüsse  ge- 

kommen, dass  erstens  die  der  T.  propria  anlie- 
gende Fläche  der  Harnzellen  und  nicht  der  Kern., 

wie  öfters  angenommen  wird,  die  Anziehend- 
Wirkendeist;  weil  die  zuerst  auftretende  Färbung 

nur  diese  und  zwar  in  gieichmässiger  horizontaler  Vertheiiung  betrifft. 

Zweitens,  dass  der  Kern  a.  nur  auf  die  von  der  absorbirenden 

Fläche  bereits  aufgenommenen  Stoffe  (mit  Auswahl?)  anziehend  wirkt, 

und  diese  einige  Zeit  in  sich  oder  in  nächster  Umgebung  fixirt^  um  dann 
b.  die  anziehende  in  eine  abstossende  Kraft  umzusetzen  ,  wodurch  die 

betreffenden  Stoffe  dann  zur  gänzlichen  Abfuhr  in  den  Excretionscaoal 

gelangen.  Dies  deshalb,  weil  a.  mit  der  abnehmenden  Tinction  d^r 

Zelloberfläche  diejenige  des  Kernes  an  Intensivität  zunimmt,  und  b.  w^eil 
mit  dem  Erblassen  des  Nucleus  die  Färbung  der  Zellinnenfläche  stärker 

wird.    Drittens  glaube  ich  noch  behaupten  zu  dürfen,  dass  die > dem 

1)  Ich  will  die  vielen  Einzeiuntersuchungen,  die  ich  auf  diese  Weise  ansteliie, 
nicht  in  extenso  namhaft  machen  ,  sondern  in  Folgendem  nur  die  allgemeinen  Re- 

sultate wiedergeben, 
2)  Um  das  sich  weiter  Ausbreiten  des  indig-schwefelseuren  Natrons  nach  dem 

Tode  der  Harnzellen  zu  verhindern ,  müssen  die  Harncanäichen  dem  lebenden 
Thiere  exstirpirt  und  das  indig-schwefels.  Natron  sofort  in  Alkohol  fixirt  werden» 

40* 
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Geoimicanal  zugekehrte  Zeliflache  —  im  Gegensalz  zu  der  Oberfläche 
—  wohl  für  die  aus  der  Zelle  aostretenden  Stoffe  passirbar  ist,  iHcht 

aber  uoigekehrt  und  zwar  deshalb ,  weil  man  direct  beobachten  kann, 
w  ie  selbige  durch  diese  Membran  in  den  Centralcanal  gelangen,  und  nie 

wieder  —  sei  es  auch,  dass  letztere  prall  angefüllt  ist  —  vom  Epithel  re- 
sorbirt  werden.  —  Durch  dieses  Experiment  ist  zwar  nur  der  Modus  der 

Absorption  undExcretion  des  indig-schwefelsauren  Natrons  in  den  Harn- 
zelleo  der  Insecten  direct  nachgewiesen  ,  dessen  ungeachtet  scheint  mir 

die  Folgerung ,  dass  es  sich  auch  mit  andern  Stoffen  so  verhalte ,  be- 
rechtigt. 

Wie  Untersuchungen  von  H.  Rathke  dargethan  haben,  verlässt 

die  junge  Gryliotalpa  das  Ei  mit  4  Harncanälchen ,  die  übrigens 
schon  jetzt  einem  gemeiDsamen  Excretionscanale  aufsitzen.  Zu  diesen 

Vieren  kommen  rasch  neue  hinzu,  bis  —  noch  im  frühen  Lebensalter  — 

das  ganze  Büschel  beieinander  ist.  Nach  Le\D[g2)  ist  ein  Dimorphismus 

unter  den  MALPiGßi'schen  Gefässen  sclion  bei  langen  Larven  nachzu- 
weisen. Das  v;enige  Untersuchungsmaterial ,  das  mir  an  jugendlichen 

Maulwurfsgrillen  zu  Gebole  stand,  führte  mich  auf  keine  neuen  Beobach- 

tungen, genügte  jedoch,  mich  von  der  Richtigkeit  Rathke's  und  Leydig's 
Angaben  zu  tiberzeugen. 

Die  Unterschiede,  welche  zwischen  den  MALPiGHi'schen  Gefässen  der 
Gryliotalpa  und  denen  von  Acheta  campestris  obwalten,  sind,  einzelne 

Specialitäten  ausgenommen  (s.  unten),  nicht  sehr  gross.  Hier  wie  dort 
mündet  eine  grosse  Zahl  (ca.  lOO)  feiner,  kurzer,  zu  einem  einzigen 
Büschel  vereinter  Vasa  Malpighii  mittelst  eines  langen  Petiolus  in  den 

Anfangstheil  des  Enddarms.  Hier  wie  dort  lassen  sich  —  jedoch  nicht 
in  allen  Fälien  —  sog.  weisse  und  meistens  um  Geringes  dünnere,  unter 
sich  aber  gleich  starke  gelbe  Harncanälchen  erkennen.  Ebenso  sind 

die  weissen  Schläuche,  die  aber,  wie  schon  gesagt,  nicht  constant  vor- 
kommen, in  weit  geringerer  Zahl  vorhanden.  Was  dagegen  abweicht, 

ist  Folgendes  :  Erstens  sind  die  als  weisse  und  gelbe  Gefässe  bezeich- 
neten Harncanälchen  bislologisch  gleich  beschaffen.  Die  histologischen 

Elemente  heider  Gefässarten  stimmen  in  Form  und  Inhalt  wesenliich 

mit  den  Epithelieo  der  «gelben  Gefässe«  von  Gryliotalpa  überein,  denen 
sie  auch  an  Grösse  gleichkommen.  Somit  kann  also  die  verschiedeno 

Färbung,  die  indess  mannigfachst  ineinander  übergeht  (!),  nur  von  der 
Dicke  der  Gefässe  und  allenfalls  von  der  mehr  oder  weniger  reichlichen 

Imprägnirung  mit  Harnsubstanzen  abhängig  sein.  —  Zweitens  konnte 

1)  Raxhke,_  Z.  Enhvickigsg,  der  Maulwurfsgrille:  Müller's  Archiv.  '!844.  p..  27, 
Tai'.  II,  Fig.  435.. 

Sü)  Leydig,  Hi.'^toiogie.  p.  473. 
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ich  nie  einen  so  Vv eilen  Gentralcanai  fiDden,  wie  er  in  den  weissen  Ge- 
fässen  von  Gryllotalpa  vorkommt.  Was  schliesslich  die  Concremente 

anlangt,  so  fehlen  —  soweit  meine  ünlersuchmigen  reichen  — ■  nicht 
nur  die  grossen  nierenförmigen  Körper  der  weissen  Gefässe  von  Gryllo- 

talpa ,  sondern  aiicli  die  grossen ,  schwer  löslichen  um  und  über  den 

Zellkern  gelagerten  Kugeln ,  wie  sie  in  den  gelben  Gefässen  (Fig.  9  h) 
vorhergehender  Speeles  vorkommen. 

Die  einzigen  Oarnsedimenle,  die  ich  wahrnehmen  konnte,  bestehen 

aus  mitteigrossen ,  in  Indigcarmin  sich  intensiv  blau  färbenden  Kügel- 
chen.  Man  findet  diese  aus  harnsaurem  Natron  bestehenden  Körnchen 

zerstreut,  eingebettet  in  dem  granulirten  Zellinhalt,  sowie  in  regelmässige 

(5 — 6)  Reihen  zusammengestellt;  in  dem  durchschnittlich  0,01  Mm. 
weiten  Excretionscanal.  Die  Figur  \%  B  stellt  künstliche  Umsatzpro- 
ducte  dar,  wie  sie  unter  dem  Mikroskop  sich  bilden.  Formen,  wie 

Fig.  \9,B,  a  sie  zeigt,  wurden  durch  Zusatz  von  Essigsäure  aus  KOH 
niedergeschlagen,  in  dem  die  Körnersubstanz  gelöst  war.  Auch  in 
Essigsäure  allein  trat  eine  Lösung  ein ,  aus  der  sich  nach  geraumer  Zeit 

Krysta'ie  (Fig.  12^,  b]  mit  für  die  Harnsäure  characteristischen  Formen 
niederschlugen  Ghlorwasserstoffsäure  einer  alkalinischen  Lösung  des 

Gefässinhalts  zugesetzt,  lieferte  dem  Tesseralsystem  angehörige  Krystalle 
mit  deutlich  concentrischer  Streifung.  Ebendieselben  Gebilde  erhielt 

auch  Plateäü-)  aus  den  MALPiGrn'schen  Gefassen  von  Garabus  auralus 
unter  An w^endung  gleicher  Reagentien,  Er  hält  die  betreflenden  Kri- 

stalle für  »chiorure  de  sodium«  und  zwar,  nach  unserem  Material  zu 
schliessen,  vollkommen  mit  Recht, 

Von  Vorkommnissen  ,  die  den  MALPiGHi'schen  Gefässen  der  Acheta 
speciell  eigenthümlich  sind,  sind  namentlich  zw^ei  hervorzuheben.  Er- 

stens zeichnet  die  meisten  Gefasse  ein  äusserst  zierliches,  aus  rauten- 
förmigen Feldern  bestehendes ,  das  ganze  Harogefäss  umstrickendes 

Muskelnetz  aus  (Fig.  '12).  Es  ist  nicht  immer  leicht,  dieses  Reiicukim 
aufzufinden,  doch  leistete  mir  eine  nicht  allzu  intensive  Tinction  mit 
Picrocarmin  oder  Oämatoxilio  dabei  die  besten  Dienste.  Dieses  Gewebe 

besteht  aus  langen ,  aber  ausserordentlich  zarten  Fibrillen ,  alle  von 

gleicher  Mäclitigkeit,  An  den  Kreutzungspunclen  der  Fasern  beobachtet 

man  meistens  ein  feines  Knötchen,  in  welchem  ein  kleiner,  ieicht  tingir- 
barer  Zellkern  liegt  [g).  Hin  und  wieder  findet  man  den  Nucleus  auch 
ausserhalb  des  Knötchens  in  einer  kleinen  bauchigen  Äuftreibung  der 
Fibrille. 

1)  Vergl.  Lehmann,  Physiologische  Chemie,  p.  78. 
2)  Plateau,  Rechorches  sur  les  Phenomeoes  de  la  Digestion  chez  les  Insecies 

PI.  1,  Fig.  23. 
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Als  zweites,  Di'cbt  nur  recht  interessantes,  sondern  auch  seltenes 
Vorkommen  heben  wir  die  unter  Fig.  '12  hh  abgebildeten  Bindegewebs- 
anhänge  der  Gefässspitzen  heryor.  Sirodot  ̂ )  hat  die  nämlichen  Gebilde 
von  Gryllus  camp,  uiid  dornest,  beschrieben  und  abgebildet.  Er  ist 
sich  aber  nicht  klar  geworden,  ob  dieselben  einfach  aus  Bindegewebe 

bestehen,  oder  ein  neues  Element  der  MALPiGHi'schen  Gefässe  bilden. 
Durch  seine  Abbildungen  (Fig.  5  und  6)  könnte  man  allerdings  versucht 

werden,  letzteres  anzunehmen,  allein  bei  genauer  Betrachtung  des  Ob- 

jects  kommt  man  bald  zu  der  TJeberzeuguog,  dass  die  fraglichen  »Säck- 
chen  x  durchaus  nichts  Weiteres  mit  dem  Gefäss  zu  thun  haben,  sondern 

dass  ihr  Stielchen  mit  mehr  oder  weniger  breiter  Basis  direct  in  die 

PeritonäalhilUe  übergeht.  (Sirodot  hat  auf  die  Letztere  viel  zu  wenig 
Nachsicht  getragen.)  Nicht  nur  durch  diesen  Umstand  kam  ich  zu  der 
üeberzeugung,  dass  die  eigenthtimlichen  Anhängsel  nichts  anderes,  ds 

ein  modificirtes  Bindegewebe  und  das  Ende  der  Peritonäalhülle  des 
llarocanälchens  sei ,  sondern  besonders  deshalb ,  weil  es  mir  glückte, 
mannigfache  üebejgänge  zu  derselben  aufzufinden.  So  fand  ich  als  erstes 

Stadium  eine  Bildung,  die  noch  sehr  nahe  dem  allgemeinen  Verhalten 

solcher  Bindegewebskäppchen  steht.  Nur  die  ausserordentlich  grossen 
Kerne  mit  ihren  relativ  noch  grösseren  Kernkörperchen  und  die  eclataot 

sternförmige  Verästelung  der  Zeile  zeigten  etwas  Abweichendes.  Doch 
da  man  gelegentlich  auch  in  andern  Organen  solche  Bindegewebszellen 

findet,  kann  diese  Erscheinung  uns  nicht  irre  machen.  Die  spitzen  Zeli- 
forlsätze  standen  mit  andern  ,  ebenfalls  aus  der  obersten  Gefässhüilc 

entpringendeo  Bindegewebsfibrillen  in  Verbindung,  Ein  weiteres,  schon 

mehr  entwickeltes  üebergangsbild  bot  sich  mir  an  einem  anderen  Gefäss. 
Hier  hatte  zwar  das  ganze  Gebilde  schon  eine  viel  ̂ abgerundetere  Form 
und  scheinbar  viel  grössere  Isolation  angenommen ,  desto  deutlicher 

zeigte  sich  aber,  dass  das  Stielchen  [p]  durchaus  dem  schon  öfters  her- 
vorgehobenen ,  sich  vom  Gefäss  abhebenden  Bindegewebsstrang  ent- 

spricht, der  sich  in  andern  Fällen  (Fig.  12),  w^o  er  zweifelsohne  schon 
von  Haus  aus  kräftiger  war,  verschiedentlichst  spaltet.  Mit  Ausnahme 

der  Kerne  und  besonders  ihrer  Nucleoli  färben  sich  diese  Bindegewebs- 
anhänge  -  entsprechend  der  Pci  ilonaalhüUe  des  Gefässes  nur  schwierig, 
oder  meistens  gar  nicht. 

Die  Frage ,  ob  diesen  Anhangszellen  auch  eine  excretorische  Func- 
tion zukomme,  kann  man,  glaube  ich,  des  Entschiedensten  verneinen. 

Meiner  Ansicht  nach  sind  es  rudimentäre  Gebilde,  die  mit  dem  excre- 

li  Sirodot,  Recherclies  Sur  ia  secretion  dans  les  Tnaectes.  Ann,  d.  se.  nat. 
1857.  p.  26K  PI.  15., 
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torisch  functionelieo  Theil  des  Rarncanälchens  durchaus  in  keinoiij  Con- 
nex  stehen . 

Vm  mit  den  heierotopteren  Orthopteren  zum  Abschluss  zu  kommen, 

bleibt  uns  noch  übrig,  einige  Notizen  über  die  Locusiioa  und  Acridioi- 

dea  beizufügen,  Wähi'end  bei  den  Acridioideis  die  Vasa  Maipigbii  rings 
um  den  Anfangstheii  des  Darmcanals  gruppirt  sind,  herrscht  bei  den 
Locustiden  die  Tendenz .  die  Vasa  Malpighii  zu  Büscheln  vereint  in  den 
betreffenden  Darojabschnitt  einzusenken.  Am  schärfsten  ist  letzteres, 

wie  uns  die  ausgedehnten  Untersuchungen  von  L^:on  Dufour^)  gezeigt 
haben,  bei  Ephippigerä  ausgesprochen,  woselbst  die  Harncanälchen  je 

ca,  10—12  in  fünf  gesonderte  höckerförmige  Stammchen  einmünden. 

g.  Locustina, 

Wenn  wir  die  —  übrigens  schon  längst  widerlegte  —  irrthümhche 

Ansicht  eines  Marcel  de  Serres 2)  ausser  Acht  lassen,  nach  welcher  bei 
den  Locustiden  und  noch  vielen  andern  Insecten  zwei  Ordnungen 

MALPiGHi'scber  Gefässe  vorkommen ,  von  denen  sich  die  einen  in  den 
Chylusmagen ,  die  andern  hinter  demselben  in  den  Darm  einsenken, 

haben  schon  die  früheren  Beobachter  (wie  Ramdohr  u.  A.)  das  Verhalten 

der  MALPiGHi'schen  Organe  zum  Darmcanal  ziemiich  richtig  beschrieben. 
Indessen  blieb  es  den  Untersuchungen  L^on  Düfour's  vorbehalten, 
nachzuweisen,  dass  nicht  die  ganze  Peripherie  des  Dünndarroanfanges, 
wie  m?ii  Anfangs  uonahm ,  sondern  nur  einzelne  Puncte  derselben  zur 

Insertion  der  MALPiGHi'schen  Gefässe  dienen'*),  diese  Vasa  Malpighii  so- 
mit gleichsam  eine  Verbindungsstufe  zwischen  denen  der  übrigen  hete- 

ropteren  Orthopteren  und  den  Gryllodeen  darstellen. 

Wählen  wir  uns  Locusta  viridissima  als  Beispiel,  um  die  Harn- 
(3anälchen  auch  dieser  Familie  etwas  specieller  kennen  zu  lernen. 

Die  MALPiGHf'schen  Gefässe  sind  in  grössier  Zahl  (über  100)  vor- 
handen. Sie  münden  zwar  bei  L.  viridiss.  einzeln  in  den  Anfangstheii 

des  Dünndarms  ein,  haben  sich  aber  dabei  —  entsprechend  dem 
Familiencharacter  —  deutlich  in  vier  oder  fünf  ziemlich  umschriebene 

Büschel  gruppirt. 

Diese  Schläuche  sind  im  Verhältniss  zu  der  eben  hervorgehobenen 

1)  LeonDufoür,  Memoires  sur  les  vaisseaux  biliaires  etc.  Ann,,  d.  sc.  nat. 
T.  XIX.  sec.  Serie.  —  Idem,  Recherches  sur  les  Orthopteres.  p.  350. 

2)  Makcel  DE  Sp]RREs,  Observation  sur  les  usages  des  differenfces  parties  du 
canai  intest,  des  Insecies.  Ann.  du  Mus.  Tome  XX.  p.  48. 

3)  Leon  Dufoub,  Recherches.  p.  349. 
4)  Vergl.  auch  Henr.  Fischer,  Orthoplera  europaea. 
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Zahl  aiiffaliend  lang ;  iridess  wird  dieses  scheinbare  Missverhallniss 
(Inj  eil  die  ebenfalls  seltene  Dünnlieit  der  einzelnen  Ganälchen  ziemlich 

ausgeglichen.  Die  einzelnen  Büschel  unverletzt  frei  zu  präpariren  halt 

schwierig,  indem  nicht  nur  die  Gefässe  eines  Büschels  untereinander^ 
sondern  auch  mit  den  benachbarten  mannigfachst  verschlungen  und 
verwickelt  sind.  Der  Verlauf  der  einzelnen  Gefässe  entspricht  dem  bei 

den  Forficulina  hervorgehobenen  Typus,  d.  h.  er  geschieht  nach  drei 
verschiedenen  Bichtungen.  Viele  der  nach  vorn  verlaufenden  Gefässe 
zeichnen  sich  durch  die  Eigenthümlichkeit  aus ,  dass  sie  sich  ungefähr 

im  vordem  Dritttheil  ihrer  Länge  an  die  Appendices  ventriculares  ver- 
mittelst Tracheenästen  anheften,  und  mit  dem  freien  Ende  wieder  rück- 

wärts biegen  (vasa  superiora,  Marcel  de  Serres)  . 
Makroskopisch,  sowie  mit  der  Loupe  betrachtet,  erscheinen  die 

MALPiGBi'schen  Gefässe  der  Locusla  virid.  als  ein  Convolut  gleichartiger, 
mehr  oder  weniger  intensiv  gelber  Fäden.  Durch  die  auflösende  Kraft 

stärkerer  Vergrösserungen  gelingt  es  jedoch ,  auch  hier  zweierlei  Ge- 
fässarten ,  sog,  weisse  und  sog.  gelbe  zu  unterscheiden ,  die  sich 

namentlich  hinsichtlich  ihrer  histologischen  Structur  verschieden  ver- 

halten. Wie  ich  mich  vielfach  überzeugen  konnte,  sind  diese  Unter- 
schiede besonders  eclatant  in  der  Larve  zu  finden.  Die  sog.  weissen 

Gefässe  sind ,  wie  bei  Gryllotalpa ,  auch  hier  —  aber  nur  im  Larven- 
stadium —  in  weit  geringerer  Anzahl  vorhanden,  —  Hinsichtlich  ihrer 

Dicke  sind  die  beiden  Gefässarten  nicht  sehr  verschieden.  Während 

die  gelben  (an  der  Basis  gemessen)  durchschnittlich  0,08  Mm.  messen, 

zeigen  die  weissen  gewöhnlich  nur  0,06 — 7  Mm.  Dicke, 

Der  oben  hervorgehobene  histologische  Unterschied  in  den  Malpighi- 
schen  Gefässen  besteht  nun  darin  j  dass  die  gelben  Gefässe  in  ihrem 
Epitheiium  Elemente  von  ganz  ausserordentlicher  Grösse  besitzen, 

während  diejenigen  der  weissen  Gefässe  nicht  nur  relativ,  sondei-n 
absolut  als  klein  zu  bezeichnen  sind.  —  Die  Riesenzellen  aus  den  gel- 

ben MALPiGHi'schen  Gefässen  erreichen  bei  einer  Breite  von  0,045  Mm. 
eine  Länge  von  O.'I  Mm.^),  und  variiren  in  der  Form  ziemlich  stark.  So 
hat  man  Zellformen  von  ausgesprochener  polygonaler  Gestalt,  und  wieder 
andere,  deren  Ecken  abgerundet  sind,  und  schliesslich  solche,  bei  denen 

die  der  Längsrichtung  des  Gefässes  entsprechenden  entgegeogesetzten 

Ecken  auf  Kosten  der  Breite  spitz  ausgezogen  sind.  Grössere  Goncrc- 

tionen  aufzufinden,  ist  mir  nie  gelungen 2) ̂  dagegen  kommen  geibge- 
färbte  Granula  oft  in  solcher  Menge  vor,  dass  weder  von  Zellkern,  noch 

ufjh  Meckel,  Mikrographie.  i.  c.  p.  42, 
omoDOT,  op,  cit. 
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von  Zellgrcoze  etwas  zu  finden  isL  In  dieseoi  Falle  ieihiei  dann  das 
vielbewährte  Liquor  kalii  caustici  ais  AariieliuDgsüüitei  die  besicn 
Dienste, 

Die  weissen  Gefässe  betreffendj  ist  über  dieselben  nur  noch  weniges 
nachzutragen.  Die  kleinen  polygonalen  Excretionszellen  divergiren  in 
Grösse  und  Form  mannigfach,  jedoch  nur  innerhalb  einer  gewissen 
engen  Grenze.  Durchschnittlich  fand  ich  den  Durchmesser  dieser 

Epithelien  0,017 — 0,0'19  Mm.  Sie  sind  also  mehr  als  5  mal  kürzer,  als 
die  Zellen  der  gelben  Gefnsse ,  und  es  liegen  daher  im  Gefässdurcb  - 
schnitt  meistens  acht  solcher  Elemente.  Die  Grösse  der  in  Einzahl  con- 

centrisch  in  den  Zellen  gelegenen  Kerne  variirt  zwischen  0,005  und 
0,009  Mm. 

In  diesen  weissen  Gefässen  konnte  ich  so  wenig  als  in  den  gelben 

grössere  Harnconcretionen  finden,  trotzdem  bei  Locusta,  entgegengesetzt 

der  Angabe  von  Sirodot  (L  c),  ein  w^eiter  Geotralcanal  vorhanden  ist 
(Durchmesser  0,03  Mm.), 

Die  Gefässe  werden  meistens  von  (bei  auffallendem  Licht)  weisslich 
erscheinenden  feinen  Granulis  vollständig  getrübt,  sind  aber  ebenfalls 
durch  KOH  leicht  pellucid  zu  machen. 

Um  Missverständnissen  vorzubeugen  muss  ich  übrigens  bemerken, 

dass  das  ünterscheideo  in  gelbe  und  weisse  Gefässe,  w^enn  man  hierbei 
nur  die  Farbe  in  Betracht  ziehen  wollte  ,  auch  hier  nichts  weniger  ais 

durchgängig  zu  den  sonst  hervorgehobenen  Merkmalen  stimmen  würde. 

Allerdings  sind  die  mit  grosszelligem  Epithel  ausgekleideten  Gefässe 
meistens  gelblich  und  die  andern  gewöhnlich  weisslich ,  dagegen  fehlen 

auch  gemischtgefärbte  Gefässe  durchaus  nicht,  ja  es  kann  sogar,  wenn- 
gleich es  nur  selten  geschieht,  der  Fall  eintreten,  dass  ein  grosszelliges 

Gefäss  weisslich,  oder  ein  kleinzelliges  gelblich  erscheint. 

Wenn  es  mir  auch  nie  gelingen  wollte ,  in  ein  und  demselben  Ge- 
fass  beide ,  die  grossen  und  die  kleinen  Zellformen  aufzufinden  .  oder 

überhaupt  Theilungsvorgänge  in  den  grosszelligen  Gefässen  beobachten 
zu  können,  hat  für  mich  doch  die  Annahme,  es  seien  die  gelben. Gefässe 

Jugendstadien  der  weissen ,  sehr  viel  Wahrscheinlichkeit.  Wozu  sonst 

in  der  Larve  der  grosse  Reichthum  an  gelben  ,  im  Imago  an  weissen 
Gefässen? 

Von  Decticus  verrucivorus  untersuchte  ich  ausgewachsene  Larven 

und  einige  Lmagines.  In  beiden  fand  ich  die  MALPiGHi'schen  Gfcfässc 
übereinstimmend,  sowohl  in  Habitus,  wie  in  Colorit  und  histologischem 

Bau.  Die  Absonderung  dieser  Organe  in  einzelne  (vier)  Büschel  ist  bei 
Decticus  weniger  auffallend ,  als  bei  Locusta  ,  auch  sind  die  einzelnen 

Ganälchen  im  Vergleich  zu  denjenigen  der  Locusta  kürzer  imd  dicker 
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fen  der  Basis  durchschnittlich  O,^-!, ,  in  der  Mitte  0,07  Mm.).  Die  Ele-- 
rnente  des  pyramidalen  Pflasterepithels  entsprechen  den  kleineren  Zellen 
aus  den  weissen  Grefässen  von  Locusta.  Sie  sind  uninucleär,  von  Form 

polygonal  und  durcli  ungleichen  gegenseitigen  Druck  und  Abplattung 
ziemlich  polymorph.  An  den  Basaipartien  triift  man  gewöhnlich  auf 

abgerundete  Zellformen  5  wogegen  die  medianen  und  apicalen  Gefass- 
theile  hauptsächlich  scharfeckige  Polygone  zeigen. 

injectionen  mit  indig-schwefelsaurem  Natron  in  die  Leibeshöhle 
lassen  an  den  flarncanälchen  ganz  die  nämlichen  Phänomene  wahr- 

nehmen ,  wie  sie  ausführlich  bei  Gryliotalpa  geschildert  wurden.  Ein 

Harncanälchen ,  welches  einem  lebenden  Decticus  15  Stunden  nach 
der  lojection  exstirpirt  und  sofort  in  Alk.  abs.  gebracht  wurde .  zeigte 
die  gleiche  Beschaffenheit,  wie  wir  sie  bei  Gryliotalpa  nach  24  Stunden 

gefunden  haben,  nur  insofern  abweichend,  als  die  Nuclei  gefärbt  er- 

schienen. Ein  darauffolgendes  Stadium,  in  welchem  das  indig-schwe- 
felsaure  Natron  bis  zur  Zellmembran  vorgerückt  ist,  soll  Fig.  13  einen 

Querschnitt  veranschaulicheUj  der  24  Stunden  nach  der  Injection  ange- 

fertigt wurde.  Das  Endresultat,  bei  w^elchem  das  indig-schwefelsaure 
Natron  in  den  Gentralcanal  ausgestossen  ist,  kam  von  der  24.  bis  ca. 
der  30,  Stunde  nach  der  Einspritzung  in  Sicht. 

h.  Acridioidea. 

Es  wäre  überflüssig,  auch  hier  eine  Detailbeschreibung  der  Harn- 
organe irgend  eines  von  mir  untersuchten  Repräsentanten  (Oedipona 

coerulea  et  fasciata,  A^ridium,  Stenobothrus)  zu  geben. 
Die  Vasa  Malpighii  stimmen  histologisch  fast  genau  mit  denen  von 

Decticus  oder  den  weissen  von  Locusta  tiberein.  Hier  wie  dort  bilden 

4 — 6,  seltener  8  Zellen  einen  Umfang  des  Follikels.  Während  bei  den 
kleinern  Arten  wohl  diö  Gefässe  an  Dünnheit  gewinnen  (Areyoptera 
z.  B.  0,07  Mm,),  die  Grösse  der  Excretionszellen  aber  nicht,  oder  nur 

wenig  abnimmt ,  stehen  hier  durchschnittlich  nur  drei  Zellen  im.  Quer- 
schnitt des  Tubus, 

Die  Zellkerne  des  Drüsenepithels  sind  uni~  multinucleolär  und 
zeichnen  sich  bei  schöner ,  kurz  ovaler  Form  durch  sehr  beträchtliche 

Grösse  aus  (O^O'l—  0,025  Mm.), 

Orthoptera  homoptera  (s.  Pseudoneuropte ra). 

Auch  die  vergleichende  Anatomie  der  Vasa  Malpighii  der  Pseudo- 
neuroptera  weist  auf  die  nahe  Verwandtschaft  mit  den  übrigen  Ortho- 

pteren hin,  und  konnten  wir  daher  schon  in  der  Einleitung  zu  den 
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letzteren  die  durchgreifenden  Gharacleristica  dieses  Siibordo  miierwlili- 
nen.  Wenden  wir  uns  daher  direci  zur  iiaiieren  Belrachlung  euiii  c  r 

hierher  gehöriger  Repräsentanten  : 

i.  Ephemeridae. 

Bei  den  einzelnen  Arten  dieser  Familie  kommen  unter  den  Harn- 

organen einige  leichte  Modificationen  vor.  So  sind  dieselben  bei  Cloe 

diptera  kurz  und  fadenförmig;  ebenfalls  kurz,  aber  zahlreicher,  keulen- 
förmig und  mehr  oder  weniger  gebogen  bei  Ephemera  flavip.  Bedeu- 

tend länger  und  dünner  sind  sie  dagegen  bei  Eph,  lutea  und  vulgata 

(L.  Düfoür)  !). 
Einer  eingehenden  Untersuchung  habe  ich  Ephemera  vulgata  unter- 

worfen, und  das  Nierenorgan  hier  folgenderniassen  gestaltet  gefunden; 

Einige  vierzig  kurze  Harncanälchen  inseriren  sich  circulär  am  Verde r- 
theil  des  Mastdarms.  Die  Spitzen  der  einzelnen  Schläuche  stehen  zwar 

wagrecht ,  aber  nur  wenig  vom  Darm  ab ,  indem  die  halbe  Länge  des 
Schlauchs  in  eine  einfache,  selten  doppelte  Spirale  gedreht,  dem  Darm 
aufsitzt,  und  mit  dem  Darm  und  den  Windungen  der  benachbarten  Gefässe 

durch  ein  Faseroetz  —  aus  quergestreiften  Muskeln  bestehend  - —  ver- 
bunden ist.  Hierdurch  erhält  der  betreffende  Darmabschnitt  ein  ver- 

worren gekräuseltes  Ansehen. 

Um  ilber  den  Verlauf  der  einzelnen  Gefässe  eine  richtige  Einsicbi 

zu  bekommen,  ist  es  nothwendig,  kleine  Darmpartien,  oder  besser,  ein- 
zelne Gefässe  zu  isoliren.  Die  Fig.  15  führt  bei  TOmal.  Vergrössening 

zwei  solcher  isolirter  Gefässe  vor..  Dieselben,  durchschnittlich  1,4  Mm. 

lang,  sind,  entsprechend  dem  am  allgemeinsten  verbreiteten  Verhalten, 

an  der  Basis  am  dicksten  (0,1  Mm.),  gegen  das  Ende  verdünnt  (bis  zu 

0,05  Mm.)  und  nur  an  der  äussersten  Spitze  wieder  etwas  kolbig  an- 
geschwollen (0,07  Mm.).  Meistens  sind  diese  ausserordentlich  kleinen 

Canälchen  farblos  oder  schwach  gelblich,  und  dabei  mehr  oder  weniger 
durchsichtig. 

Die  Peritonäalhülle  ist  kräfiig  entwickelt,  und  die  Tanica  propria 

lässt  sich  als  feine  optische  Linie  am  Rande  des  Gefässes  überall  leicht 
wahrnehmen.  Die  Excretionszetlen ,  deren  zwei,  höchstens  drei  den 

Querschnitt  der  Köhre  auskleiden,  besitzen  an  der  Basis  des  Gefässes 

meistens  eine  mehr  oder  weniger  rundliche,  gegen  das  Ende  eine 
längliche  Form.  Ihr  Längsdurchmesser  ist  durchsclinittlich  fast  0,05Mm., 

wogegen  der  Querdurchmesser  von  0,017 — 0,04  Mm.  variirt. 
Die  Substanz  der  Excretionszellen  ist  nahezu  homogen  j  d.  h.  sie 

'!)  DüFOüRj  Recherches  Sur  les  Ortliopteres  etc.  p,  581. 
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vvird  nur  von  feinen  und  feinsten  iicht  gelbiich  gefärbten  Granulis  ge- 
trübt. Die  homocentrisch  gelegenen  Zellkerne,  sowie  die  in  Ein-  oder 

Zweizabi  vorhandenen  Nucleoii  (Grösse  0,0045  Mm.)  erscheinen  voll- 
kommen hyalin.  Auch  hier  besitzen  die  Kerne  eine  kurzovale  Form 

und  sind  von  ansehnlicher  Grösse,  indem  sie  einen  Durchmesser  bis  zu 
0,02  Mm.  besitzen» 

Der  Gentralcanal  ist  stets  deutlich  sichtbar,  sein  Diameter  beträgt 

unmittelbar  da,  vvo  er  in  den  tractus  alimentarius  einmündet,  0,05  Mm,, 
und  im  Apex  des  Gefässes  immer  noch  0,01  Mm.  Auf  den  ersten  Blick 

erscheint  es,  als  ob  er  von  einer  tuoica  intima  umschlossen  sei;  ge- 

nauere Betrachtnng  lehrt  jedoch ,  dass  eine  intima  nicht  existirt,  son- 
dern nur  von  einer  marginalen  zona  peilucida  der  Excretionszeilen 

vorgetäuscht  wird» 
Schliesslich  haben  wir  noch  eine  Erscheinung  hervorzuheben ,  die 

nicht  nur  an  und  für  sich  unsere  Aufmerksamkeit  herausfordert ,  wen 

sie  selten  zur  Beobachtung  kommt,  sondern  namentlich  auch  deshalb, 
weil  sie  für  die  Formgestaltung  der  Harnröhren,  speciell  der  Basalpartio 
zweifelsohne  eine  Hauptrolle  spielt.  Es  handelt  sich  um  ein  in  der 

Perilonäalhülle  verlaufendes  Netzwerk  elastischer  Elemente ,  die  ihre 

Fortsetzung  in  dem  von  mir  schon  früher  hervorgehobenen  Netze  quer- 
gestreifter Muskelfasern  finden. 

Als  feine,  höchstens  0,04  Mm.  breite  Bündel  entspringen  fragliche 
Fasern  der  Muscularis  des  Darms.  Vielfach  nach  allen  Richtungen  sich 

durchkreuzend^  treten  sie  an  die  MALPiGHi'schen  Gefässe  heran  und 
geben  letztern  je  eine  ca.  0,0035  Mm,  dicke  Fibrille  ab. 

Bevor  diese  Fibrille  in  die  Bindegewebshülle  eintritt,  weitet  sie 

sich  zu  einem  dreieckigen  Piättchen  aus,  in  dessen  Mitte  ein  0,004  Mm. 

grosser  Kern  sitzt  (Fig.  16  Mp).  Die  Weiterverfolgung  der  Fibrille 
erfordert  die  grösste  Sorgfalt  des  Beobachtens  und  günstige  Behandlung 
des  Präparats.  Schiefe  Beleuchtung  von  unten  und  Zusatz  von  einem 

Tropfen  Essigsäure  zu  dem  in  Glycerin  liegenden  Präparate  fand  ich  am 
zweckentsprechendsten.  Bei  Anwendung  dieser  Methode  kam  ich  stets 

zum  gleichen  Resultat,  nämlich  folgendem  :  Gleich  nachdem  die  etwas 
erweiterte  Fibrille  die  Peritonäalhülle  durchbohrt  hat ,  spaltet  sie  sich 

gewöhnlicji  in  zwei,  nach  entgegengesetzten  Richtungen  verlaufende 

äusserst  feine  Fasern  (0,00i — 0,002  Mm.)  (Fig.  16  mf),  von  dencü 
jedo,  nach  mehr  oder  weniger  langem  Verlauf,  Ramificationen  eingeht, 
und  sich  schliesslich  in  ein  feines ,  das  Gefäss  umspinnendes  Reticulum 

verliert.  Von  Stelle  zu  Stelle  erv>^eitern  sich  einige  Fäserchen  des  Reli- 

cuiums  (r)  zu  üügelförmigen  —  Knochenkörperchen  oft  nicht  unähn- 

lichen —  Piäilchen  (Fig.  16  rp),   in  denen  stets  ein  relativ  grosser 
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(0;0'1  Mm.  langer)  Kern  zu  finden  ist.  —  Das  Reiiculum  der  einen  Faser 
anastomosirt  nßit  den  benachbarten  Reticulis ,  so  dass  das  ganze  Gefass 

bis  nahe  der  Spitze  von  einera  contioiiirlichen  Fasernetzchen  umzogen 

scheint.  —  Die  Dicke  der  einzelnen  Fäsercben  schwankt  zwischen  0,5 
und  1,0  ̂ . 

k.  Perlida e. 

Aus  dieser  zweiten  Familie  der  wasserbewohnenden  Pseudoneu- 

ropteren  wählen  wir  uns  Perla  bicaudata  als  typische  Vertreterin  i)  2). 

Die  MALpiGHi'schen  Gefässe  dieser  Art,  an  Zahl  50 — 60,  finden  ihre 
Insertion  in  der  Pylorusgegend  des  Darms.  Sie  sied  von  mittlerer  Länge, 
durchschnittlich  0,10  Mm.  stark,  und  von  gleichmässig  gelblichweisser 
Farbe.  Zweierlei  Gefässarlen  kommen  nicht  vor,  dagegen  finden  sich 

im  Drüsenepithel  der  einzelnen  Abschnitte  jeder  Röhre  ziemlich  scharfe 

histologische  Differenzen,  die  jedoch  nur  die  Form,  nicht  aber  den  In- 
halt (und  die  Farbe)  betreffen.  Die  Excretijnszeilen  nehmen  von  unten 

nach  oben  an  Grösse  zu.  In  dem  Basaltheil  des  Gefässes  zeigen  sie 

eine  evident  rechteckige  Gestalt  mit  einer(Maxima]-) Länge  von  0,090  Mm. 
und  einer  Breite  von  0,056  Mm,  Diese  Zeilen  sind  trotz  ihrer  bedeu- 

tenden Grösse  uninucieär;  es  ist  sogar  der  (mehr  oder  weniger  ovale) 

Kern  verhältnissmässig  als  sehr  klein  zu  bezeichnen ,  da  der  Läogs- 

durchmesser  0,027  Mm.  nicht  übersteigt.  Ohne  besondere  Uebergangs- 
zeliformen  folgt  sodann  die  mittlere  Gefässpartie  mit  ihren  ausge- 

sprocheneu, prachtvoll  regelmässigen,  pentagonalen  Zeilen,  deren  Längs- 
wie  Querdurchmesser  0,065  Mm.  beträgt  (Fig.  14).  Diese  Zellen  stehen 

alternirend  und  zwar  so,  dass  die  einander  gegenüberliegenden  Verbin- 
dungsnähte eine  gerade ,  die  beiden  andern  aber  eine  zickzackförmige 

Linie  bilden.  Die  Zellkerne,  von  gleicher  Form  wie  in  den  ersterwähn- 
ten Zellen,  sind  uninucleolär  und  messen  0,025  Mm.  in  der  Länge.  — 

Die  Zellen  dritter  Form  endlich,  von  den  letzteren  namentlich  durch 

ihre  Kleinheit  und  das  Ueberwiegen  des  Breitendurchmessers  (L-.n„  _ 
0,03  Mm.,  Lat.  0,05  Mm.)  unterschieden,  machen  sich  besonders  durch 
schief  nach  der  Auswurfsöffnung  hingerichtete  Stellung  bemerkbar. 

Es  ist  mir  diese  Neigung  der  Epithelien  (nach  uiiteni  bei  verschiedenen 
Perliden  aufgefallen,  so  dass  ich  dieselbe  für  die  betreffenden  Thiere  als 

Norm  ansehen  möchte '^j ,   Die  Kerne  des  Epitheiiums  sind  fast  durch- 

'I)  Vergl.  L.  DuFOüR,  Recherches  sur  les  Orthopteres  etc.  PL  Xäli,  Fig. 
p.  611. 

2)  Vergl.  Gärus,  Icones  zootomicae.  Taf.  XV. 
3)  Das  Nämlicho  wies  Plateau  für  einige  Myriapoden  (z.  ß.  Himantorinnv 

nach.    Vergi.  dessen  Recherches  s.  L  Phönomenos  de  ia  Digest,  etc.  cl  ̂ 
Myriap.  de  Belgiques.  PI.  III,  Fig.  83. 
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gehends  runde  Bläschen  von  0,02  Mm,  Grösse.  —  Die  Contenta  anlan- 
gend, fand  ich  ausser  den  allgemein  verbreiteten  Granulis  stets  nur 

spärliche,  ira  Zeilplasma  zerstreute  Harnsäiirekügelchen  von  0,004  Mm, 

Grösse.  —  üeber  die  Peritonäalhülle  und  tunica  propria  lässt  sich  nichts 
Besonderes  mittheilen,  nur  vom  canalis  centralis  ist  noch  hervorzuheben, 

dass  er  verhältnissroässig  eng  ist  und  nur  an  wenigen  Stellen  0,01  Mm. 
Dorchmesser  übersteigt. 

1.  Libeilulidae. 

Bei  den  Libelluliden  findet  sich  eine  grosse  Anzahl  meistens  ausser- 

ordentlich kurzer  Harncanäichen.  Während  Li:oN  Dufour  ̂ )  die  erstere 
auf  »quarantaine«  schätzt,  habe  ich  wenigstens  bei  Libelkila  flaveola 

und  depressa ,  bei  Aeschna  grandis  und  Calopteryx  splendens,  sowie 

bei  Agrion  puella,  deren  mindestens  50- — 60  constatiren  können.  Auch 

Ramdohr 2)  vindicirt  der  Libeliula  vulgatissima  und  Agrion  puella  etwa 
50  )^Gailengef3sse«.  Sie  erscheinen  als  durchgehends  schlanke,  wenig 

verwickelte  Röhren  von  blasser  Färbung,  die  arn  Ende  des  Chylus- 

mageos  in  den  Pförtner  münden,  welch'  letzterer  bekanntlich  bei  unsern 
Thieren  fast  am  Ende  des  Verdauungstractus  liegt. 

Der  für  die  Orthopteren  im  Allgemeinen  schon  früher  hervorge- 
hobene characteristische  gestreckte  Tracheenverlauf  an  den  einzelnen 

Harncanäichen  lässt  sich  bei  den  Libellen  sehr  leicht  und  schön  ver- 

folgen. Fi  ägt  man ,  ob  denn  bei  den  LibeliuHden  die  Harncanäichen 

nur  nach  einem  wesentlich  übereinstimmenden  Typus  beschaffen  seien, 
so  ist  dies  entschieden  zu  verneinen.  Sind  die  Modificationen,  denen 

wir  hier  begegnen,  auch  nicht  sehr  stark,  so  sind  sie  doch,  namentlich 

ihrer  Vertheiloog  auf  zwei  Abtheilungen  halber,  der  Erwähnung  werth» 
Bei  den  Libelluliden ,  deren  Netzaugen  auf  dem  Scheitel  sich  berühren 

(Libeliula,  Cordulia,  Aeschna),  sind  die  MALPiGm'schen  Gefässe  von  sel- 
tener Kürze.  Sie  stehen  nach  allen  Richtungen  vom  Darm  ab,  und  die 

vorderen  derselben  erreichen  kaum  die  halbe  Länge  des  Magens.  Histo- 
logisch characterisiren  sie  sich  durch  die  Kleinheit  der  Excretionszellen, 

deren  wenigstens  6  im  Querschnitt  des  Gefässes  stehen  und  besonders 

durch  so  winzige  Zellkerne,  wie  ich  sie  wo  anders  in  den  Drüsenepi- 

thelien  der  MALPiGOi'schen  Gefässe  nicht  wieder  gefunden  habe.  Bei 
der  andern  Abtheilung  der  Libelluliden  ,  deren  Augen  auf  dem  Scheitel 

sich  nicht  berühren  (Agrion,  bestes,  Calopteryx),  sind  die  Harncanäichen 
bedeutend  länger:  sie  erreichen,  fast  das  vordere  Magenende  und  sind 

uDier  sich,  sowie  mit  dem  Fettkörper,  schon  mehr  verwickelt.  Von 

'S)  i,  c.  p.  Ö70.       2j  1.  Cc 
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den  Gefässen  der  ersten  Gruppe  sind  sie  ferner  auch  histologisch  da- 
durch verschieden,  dass  ihre  Excretionszeilen  beträchtlich  grösser  sind, 

so  dass  es  bei  durchschnittlich  gleicher  Gefässdicke  nicht  6,  soiKie.rn 

nur  4  Zellen  sind,  die  zur  Auskleidung  einer  Röhre  im  Querschnitt  zu- 
sammen kommen. 

Die  soeben  hervorgehobenen  Unterschiede  iiüden  sich  nicht  nur  in 

den  Imagines,  sondern  sind  auf  das  schönste  auch  schon  in  den  Larven 
und  Subimagines  wahrzunehmen. 

Ein  canalis  centralis  ist  in  den  Harncanälchen  der  Bolde  stets  zu 

finden,  und  ist  er  im  Verhältniss  zur  Gefässdicke  durchgehends  sehrv^^eit. 
Die  Dimensionen  der  verschiedenen  Gefassparlien  anlangend,  iiioge 

Folgendes  genügen : 
Aeschnagrd.    Calopteryx  spl. 

Durchm.  d.  Harncanälchen  an  d.  Basis  0,07  Mm.  0,09  Mm. 

»       »  )■)  '         in  »  Mitte  0,05     »     0,05  » 
))       ))  ))  am  Ende  0,03     »     0,03  » 

))  »  Nucleus  d.  Drüsenzellen  0,01  »  0,015  »  (Agrion  0,02) 

)>       »  Nucleoiusd.        »  0,003   »     0,004  » 

Die  Form  der  Excretionszeilen  ist  im  Allgemeinen  polygonal,  mit 

abgerundeten  Ecken.    Bei  einer  jugendlichen  Larve  von  Libellula  de 

pressa  jedoch  waren  sämmtliche  Gefässe  mit  einem  Epithel  ausgekleidet, 
dessen  Zellen  grossentheils  eine  ausgesprochene  Würfelform,  besassen. 

Krystallinische,  in  den  Zellen  niedergeschlagene  Excreiionsproducte 

fand  ich  niemals.  Dagegen  aber  sah  ich  bei  einer,  längere  Zeit  in  Spiri- 

tus aufgehobenen  Larve  von  Aeschna  grandis  den  0,02 — 3  Mm.  weilen 
Gentraioanal  dicht  mit  rhomboedrischen  Harnconcrementen  angefüllt. 

Diese  Harnkrystaile  zeigten  die  grössteAehnlichkeit  mit  denen,  die  Leydig 

(L  c.  p.  475  und  Fig.  234)  bei  Gastropocha  gefunden  und  abgebil- 
det hat. 

Sonst  beobachtete  ich  nur  die  schon  vielfach  erwähnten  Harnsäure- 

kügelchen ,  und  auch  diese  nur  selten  in  grösserer  Menge.  An  den, 

theils  dem  Enddarm ,  dicht  unter  der  Einmündungsstelle  der  Malpighi- 

schen  Gefässe  entnommenen  röthlichen,  breiigen  Excrementen  von  Libel- 
lula flaveoia  habe  ich  verschiedentlich  die  Murexidprobe  vorgenommen 

und  stets  günstigste  Resultate,  —  eine  tief  purpurne  Lösung  —  erhalten. 
Bei  mikroskopischer  Analyse  zeigten  die  Excremente  jene  Harnsäure- 

körnchen in  reichlicher  Menge. 

üeber  terrestrische  Pseudoneuropteren  konnte  ich  aus  Material- 
man  gel  leider  keine  Untersuchungen  anstellen. 
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Die  Harnorgane  der  noch  folgenden  loseclenordoungen  ebenso  aus- 
filbriich  zu  behandeln,  wie  wir  dies  bei  den  Orthopteren  gethan  haben, 
finde  ich,  tbeils  um  viele  uoabweiisliehe  Wiederholungen  zu  vermeiden, 
theils  um  eine  leichtere  üebersicht  zu  ermöglichen,  hier  nicht  für  nöthig, 

und  bitte  ich  daher,  das  nun  Folgende  nur  als  »vorläufige  Mittheilungen« 
beurtheilen  zu  wollen. 

B.  Heuroptera. 

Wie  durch  LfioN  Düfgur^),  Leuckart^),  Siebolb^)  u.  A.  m.  hinrei- 
chend Consta tirt  wurde,  inseriren  sich  bei  den  Netzflüglern  nur  6 — 8 

lange  Vasa  Malpighii  io  den  Enddarm.  Sechs  Harnröhren  finden  sieb 
dei  der  ScorpionsÜiege,  bei  Sialis  und  Phryganea ,  acht  besitzt  dagegen 

Myrmecoleon  und  Hemerobius. 

Ramdohr,  der  an  Phryganea  grandis  ganz  richtig  6  »Gallengefässe« 

vindicirt  "^j ,  schreibt  irrthümlich  der  Phryg.  striata  und  öavicornis  nur  4 
solcher  Schläuche  zu.  Ebenso  ist  die  schon  von  LfioN  Dufour  a.  a.  0. 

widerlegte  Angabe  von  Dutrochet  nach  welcher  die  Larve  des  Myrme- 

coleon  nicht ,  wie  das  Imago  8 ,  sondern  nur  6  MALPiGHi'sche  Gefässe 
besitze ,  unrichtig.  Auch  die  Angaben ,  die  Pictet  ̂ )  in  seiner  Mono- 

graphie über  die  Phryganeen  machte,  sind  wenig  brauchbar. 
Durch  Fig.  17  und  18  sind  einige  Resultate  gegeben,  wie  ich  sie 

von  Phryganea  f  1  a  v  i  c  o  r  n  i  s  gefunden  habe.  Die  Harncanälchen 
stehen  6  an  der  Zahl  auf  dem  Anfangstheii  des  Rectums. 

Je  zwei  haben  sich  an  der  Wurzel  genähert ,  so  dass  sie  in  drei 

Portionen  um  den  Darm  stehen.  Diese  Gefässe  (Fig.  17),  an  der  Wurzel 
reichlich  um  das  Doppelte  dicker,  als  gegen  das  Apicalende,  laufen, 

jedes  für  sich,  ziemlich  gestreckt  bis  zum  oberen  Viertheil  des  Chyius- 
magens.  Hier  biegen  sie  scharf  um,  die  Schlängelung  wird  auffallender 
und  der  Durchmesser  immer  kleiner,  bis  sie  schliesslich  als  sehr  feine, 

vielfach  am  Rectum  hin  und  her  gebogene  blinde  Röhrchen  an  der  un- 
leren Portion  desselben  endigen. 

Während  des  ganzen  Verlaufes  liegen  die  Harnröhren  dicht  dem 

Darmtractus  an,  durch  transversale  Tracheenästchen  und  ßindegewebs- 
hafien  an  ihm  befestigt. 

f]  Leon  DuFOvjn,  Recherches  su        OrÜiopt.  p.  565. 
2)  Frey  u.  Leückart,  vergl.  Anatomie  der  Wirbellosen,  p.  101. 
3;  Siebold,  Anatomie  der  Wirbellosen,  p.  627.       4)  i.  c. 

o)  Dutrochet,  lieber  die  Metamorphose  des  Darrncanals  der  Insecten;  Meckel's 
Archiv,  Bd.  IV.  p.  '£85. 

6)  J.  Pjgtet,  Recherches  pour  servir  a  i'hisloire  et  ä  Tanatomie  des  Phryganidos. 
Geneve  1884. 
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In  histologischer  Beziehung  ist  hervorzuheben ,  dass  die  Kerne  der 

langgestreckten  grossbauchigen  Drüsenzellen  bald  rund,  bald  stumpf- 

lappig  verästelt  erscheinen,  und  dann  stets  mehs'ere  in  den  Haupllappen 
gelegene  Nucleoli  emschliessen  (Fig.  18). 

Leybig  lässt  P  h  r  y  g  a  R  e  a  g  r  a  n  d  i  s  zweierlei  MALPiCHi'sche  Ge- 
fässe  besitzen :  Solche  mit  engem  Galiber,  kleinen  Excretionszeilen  und 

runden  Kernen,  und  solche  mit  viel  beträchthcherem  Durchmesser,  sehr 
grossen  Epithelzellen,  verästelten  Kernen  und  quergestreifter  Intima. 

Meine  Untersuchungen,  die  sich  auf  Phryg.  üavicornis  und  reticuiata 

beziehen,  liessen  nie  dimorphe  Gefässe  erkennen 2) ,  wohl  aber,  wie 
schon  oben  bemerkt,  dimorphe  Drüsenzellen,  und  sind  es  die  unteren 
Partien  des  Harncanälchens,  welche  die  grösseren  Zellen  mit  verästelten 

Kernen  darbieten ,  während  die  mehr  apicalen ,  entsprechend  dem  un- 
bedeutenderen Querschnitt,  die  kleinem  Zellen  und  die  kleinern  run- 

den Kerne  zeigen.  In  Uebereinstimmung  mit  dem,  was  wir  in  unseren 

Phryg, "Species  in  ein  und  demselben  Gefäss  zu  constatiren  in  der  Lage 
sind,  Leidig  aber  bei  Phryg,  grandis  auf  verschiedene  Gefässe  vertheili 
gesehen  haben  will,  steht  auch  das  Verhalten  der  Intima,  Auch  mir 

gelang  es  nur  in  den  untern  Gefässpartien  eine  solche  (von  0,00^  Mm. 
Mächtigkeit)  nachzuweisen. 

Als  Gontentum  der  Harngefässe  fand  ich  bei  den  obgenannten 
Species  in  den  Excretionszeilen  und  in  dem  hier  verhältnissmässig 

engen  —  Gentralcanal  stets  nur  (bei  auffallendem  Licht  schwarz  er- 

scheinender) Körnchen,  die  sich  durch  beträchtli*"he  Grösse  (0,00^  Mm 
auszeichnen,  und  nach  bekannter  Analyse  (d.  d.  krystallinischen  Nie- 

derschlag aus  einer  alkalinischen  Lösung  durch  Essigsäure)  als  C^^H^N^O-^ 
Kügelchen  erweisen. 

C.  Coleoptera. 

Dieser  Ordo  umfasst  eine  Reihe  in  ihrer  Lebensweise  so  durchaus 

verschiedener  Formen ,  dass  es  uns  in  der  That  nicht  wundern  muss^ 

wenn  wir  hier  mannigfache  Modificationen  in  den  hier  uns  speciell  be- 
schäftigenden Organen  antreffen. 

Die  4 ,  höchstens  6  Harngefässe  der  Goleopteren  ̂ )  bilden  mei~ 

■i)  Leydig,  Histologie,  p,  474.  Fig.  228. 
2)  Vergl.  auch  Köllieer,  1.  c.  p.  231. 

3)  Vier  MALPiGHi'scbe  Gefässe  finden  sich  durchgehends  bei  den  P  en  ta- 
rn er  en,  wogegen  den  Heteromeren,  Tetrameren  und  Trimeren  stets 

sechs  zukommen.  Bei  den  ersteren,  den  Pentameren  ,  sind  die  MAiruiTü'schon 
Gefässe  gewöiiniicli  stärker  und  dann  ansehnlich  kürzer,  als  bei  den  s-lzleren, 

Zeitschrift  f.  wissensch.  Zoologie.  XXX.  Bd.  41 
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siens  ein,  den  Tractus  intestinalis  mehr  oder  weniger  dicht  umspinnen- 
des Netz  feiner  5  durch  specifisches  Colorit  leicht  in  die  Augen  fallender 

Röhrchen,  die  sowohl  in  Bezug  auf  Insertion  unter  sich  ,  sowie  zu  be- 
nachbarten Organen,  namentlich  aber  hinsichtlich  ihrer  Enden  manches 

Merkwürdige  bieten.  Die  Präparation  ist  meistens  eine  schwierige  und 

sehr  mühsame,  ein  Umstand,  der  es  einigermassen  entschuldigt,  wenn, 
wie  es  wirklich  der  Fall  ist,  hierüber  in  unserer  Literatur  so  manches 

Unrichtige  zu  finden  ist.  So  haben  ältere  Forscher,  wie  z.  B.  Guvier^), 

sämoitiichen,  oder  doch  vielen  Goieopteren  nur  zwei  MALPiGHi'sche  Ge- 
fässe  zugeschrieben ,  wieder  Ändere  legten  denselben  eine  doppelte 

(veotricuiäre  und  rectale)  Insertion  bei  und  glaubten  dann  berechtigt 
zu  sein,  die  obere  Hälffe  als  galibereitende ,  die  untere  und  hintere 

dagegen  als  harnabsondernde  aufzufassen.  Indessen  wissen  wir  jetzt 

des  Bestimmtesten ,  dass  eine  wahre  rectale  Insertion  nirgends  vor- 
kommt. Von  Tenebrio  molitor  habe  ich  das  richtige  Verhalten  auf 

Fig.  %3  abgebildet.  Durch  Lösung  des  Enddarms  an  der  Eintrittsstelle 

des  gem.  Truncus  der  MALPiGHi'schen  Gefässe,  und  durch  Abpräparirea 
der  obersten  Darmhülle  gelang  es  hier  leicht  die  Beziehungen  zu  den 

Darmhäuten,  den  w^eitern  Verlauf  und  ihre  Endigungsweise  zu  con- 
staliren. 

Die  verhäitnissmässig  spärlichen  Angaben  über  die  Histologie  die- 
ser Gebilde  datirea  sämmtlich  aus  neuerer  Zeit  und  rühren,  von 

LeyDiG^j  abgesehen,  namentlich  von  Kölliker'^)  und  Sirodot^)  her.  Die 
letzteren  erkannten  namentlich  zuerst  das  häufige  Vorkommen  elastischer 
Fasern  in  der  Peritonäalhülie.  SmonoT  ist  aber  entschieden  zu  weit 

gegangen,  wenn  er  ein  Faserreticulum  allen  Coleopteren  zuschreibt^). 
Wenigstens  ist  es  mir  trotz  sorgfältigster  Nachforschung  keineswegs 

ancl  endigen  frei,  oder  gehen  je  zu  zwei  schlingenbildend  ineinander  über.  Wo 
man  sechs  Gefässe  hilft,  kommt  es  oft  vor,  dass  selbige  mit  ihren  Enden  zu  einivui 
oder  zwei  scheinbar  gemeinschaftlichen  Stielen  sich  vereinigen  und  in  das  Rectum 
zu  münden  scheinen,  was  jedoch  nie  der  Fall  ist,  denn  nach  dem  gemeinschoft- 
liehen  Durchtritt  durch  die  oberste  Darmhüile  gehen  die  Gefässe  wieder  aus- 

einander, und  verkriechen  sich  bündendigend  zwischen  dieser  Hülie,  Von  be- 
sonderer Eigenthümlichkeit  ist  dies  nach  einer  mündlichen  Mittheiiung  des  Herrn 

Prof.  Leuckäbt  bei  Meloe,  die  ich  leider  nichi  Gelegenheit  hatte  zu  untersuchen. 
Ausser  den  schon  oft  citirten  Abhandlungen  von  Ramdohr  und  Suckow,  vergl. 

Frey  und  Leückart,  Anatomie  der  Wirbellosen,  p.  101,  ferner  Leon  Dufour,  sur  les 
Garabiques  etc.  in  Ann  d.  sc.  nat.  Idem,  Memoires  sur  les  vaisseaux  hepatiques 
etc.  1.  c.  —  SiRAüs-DuRKHEiM,  Couslderations  etc.   SiROooT,  1.  c. 

4)  GuviER,  Üeber  die  Ernährung  der  losecten.  1.  c,  p.  124. 
ä)  Leydig,  Histologie.     3)  Kölliksr,  1.  c.     4)  Sirodot,  I.  c. 
5)  tSiRODOT  1.  c.  7«  Histologie. 
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631 überall  gelungen  ̂   ein  muskulöses  Beticulmn  aufzufinden  (llallica, 
Chrysomela,  Tenebrio,  üromius  u.  a.  m.). 

Versuchen  wir  nun  in  kurzen  Worten  die  wesentlichsten  Yor~ 

kommnisse  und  Eigenthümlichkeiten  zu  schiidern  =,  so  dürften  sich  diese 

etwa  folgendermassen  zusammenfassen  lassen :  Was  zunächst  die  In- 

sertion betrifft ,  so  erfolgt  diese  bei  den  4  oder  6  Harngefässen  ̂ )  fast 
ausnahmslos  am  sog.  Pylorus.  Sie  ist  bald  circulär,  wie  z,  B.  bei  den 

Heteromeren,  sehr  oft  aber  auch  verschieden  hoch,  z.  B,  bei  den  La- 
mellicorniern,  ferner  bei  Timarcha,  Rhagonycha  u.  e.  a.  Ein  dritter  Fall 

kommt  bei  einigen  Ghrysomeliden  vor.  LfiON  Dufour  bereits  wies  nach, 

dass  bei  Donacia  zwei  Paar  schlingenbildender  »Gallgefässe«  in  eine,  seit- 
lich am  Magen  befindliche  »Gallenblase«  münden,  während  zwei  andere 

Canäle  isolirt  in  den  untern  Theil  des  Magens  sich  einsenken.  Ein  sehr 

ähnliches  Verhalten  konnte  ich  bei  Haitica  (nemorum)  nachweisen, 

Eier  münden  ebenfalls  vier  —  in  diesem  Falle  biindendigende  —  Harn- 
röhren in  eine  birnförmige  Blase.  Die  Blase  (Fig,  218),  der  wir  natür- 

lich nicht  die  Bedeutung  einer  Gallen-,  sondern  nur  einer  Harnblase  zu 
vindiciren  das  Recht  haben,  besitzt  einen  1,0  Mm.  grossen  Querschnitt, 

und  mündet  ihrerseits  mit  einem  fast  1,5  ilm,  langen  Stiel  (Urethra)  in 
das  obere  Ende  des  Mastdarms,  Dabei  besitzt  dieselbe  einen  sehr 

muskulösen  Bau,  wesentlich  dieselben  Elemente  zeigend,  wie  wir  sie 

am  Petioius  der  Gryllodeen  fanden.  Kurz  oberhalb  dieser  Einmündung 

münden  noch  zw^ei  weitere  Harngefässe  isolirt  in  den  Pylorus. 
Ueber  den  Verlauf  und  Endigung  haben  wir  schon  im  Vor- 

hergehenden gesprochen,  doch  will  ich  weiter  noch  hervorheben,  dass 
die  Hamcanälchen  da ,  wo  sie  schlingenförmig  ineinander  übergehen, 

oder,  wo  nur  vier  vorhanden  sind,  gewöhnlich  relativ  dicker,  aber  be- 

trächtlich kürzer  sind ,  als  bei  den  Coleopteren  mit  sechs  blindendigen- 
den Gefässen.  Jedoch  gilt  auch  hier :  nuila  regula  sine  exceptione,  denn 

es  besitzen  z,  B.  die  Lamellicornier  fast  durchweg  Gefässe,  die  füg- 

lich zu  den  längsten  gezählt  w^erden,  und  trotzdem  nur  in  Vierzahi  vor- 
handen sind. 

Ferner  möchte  ich  noch  darauf  aufmerksam  machen,  dass  die 

»schlingenförmig  ineinander  übergehenden  Gefässe^^  (»vaisseaux  a  anses« 
französischer  Autoren)  durchaus  nicht  in  der  Verbreitung  zu  finden 

sind,  wie  bisher  angenommen  w^urde.  Abgesehen  von  älteren  Forschern, 
wie  z.  B.  Kamdomr,  nach  welchen  der  grösste  Theil  der  Coleopteren 
solche  Gefässe  besitzt,  wird  auch  noch  in  der  neueren  Literatur  vielen 

1)  Leon  Dufour  (Ann.  d.  sc.  nat.  T.  XIV.  p.  219.  PL  12)  theilt  uns  mit,  dass 
Anobinaa  striatiim  acht  MALPiGHi'sche  Gefässe  besitze. 

AI* 
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Gattungen  besonders  aus  den  Gruppen  der  Pentameren  —  ein  solches 
Verhalten  zugeschrieben,  bei  denen  ich  wenigstens  an  einzelnen  Vertre- 

tern derselben  das  Gegentheilige  (d.  h.  freiendigende  Gefässej  zu  con- 
statiren  in  der  Lage  war,  lo  dieser  Beziehung  will,  ich  namentlich 

hervorheben,  dass  Carabus  granulosus^)  entschieden  vier  ireiendigeode 

MALPiGHi'sche  Gefässe  hat.  Die  Enden^  sonst  meistens  in  einem  rectalen 
Gefässknäuel  liegend,  traf  ich  bei  einem  g  zwischen  die  Eischiäuche 

gebettet.  Ausserdem  beobachtete  ich  beispielsweise  noch  bei  liybms, 
Agabus,  Dromius  und  Haltica  blindendigende  Harncanälchen. 

Wenn  man  die  Harngefässe  einzeln  betrachtet ,  so  zeigen  sich  nicht 

selten  bei  ein  und  demselben  Individuum  gewisser  Speeles  erwähnens- 

werthe  Differenzen ,  die  aber  saramt  und  sonders  nur  in  Diraensions- 
Yerschiedenheiten  ihren  Ausdruck  finden.  So  kann  das  eine  oder  andere 

von  den  zwei  oder  drei  Paaren  MALPiGHi'scher  Gefässe  kürzer  sein  ,  als 
die  übrigen ,  ohne  dabei  in  der  Dicke  zu  variiren  (Timarcha ,  Oryctes 

den  meisten  Longicorniern^)  u.  e.  a.).  Oder  es  kann  auch  das  enie 
Paar  ansehnlich  dicker  sein,  wie  das  z.  B,  bei  manchen  Wasserkäfern 
leicht  ersichtlich  ist.  —  Aber  damit  sind  die  Verschiedenheiten  noch 

keineswegs  erschöpft,  Leydig  (op.  cit.)  findet  übereinstimmend  mit 
SiRAts-DüRKiiEiM  bei  Meloloutha  vulgaris  zweierlei  Gefässe ;  die  einen 

gefiedert  und  von  gelblichem  Golorit,  die  andern  einfach  und  von  Farbe 
weiss. 

Heute  wissen  wir  nun  aber  - —  seit  Kölliker  ,  der  das  richtige  Ver- 

halten zuerst  aufdeckte,  —  dass  man  es  hier  nicht  mit  dimorphen  Gefässen 
zu  thun  hat,  sondern,  dass  ein  und  dasselbe  Gefäss  die  hervorgehobenen 

Differenzen  zeigt  und  zwar  so ,  dass  der  vordere  Theil  —  also  der  der 
Insertion  zunächstliegende  —  gefiedert,  der  hintere  dagegen  unverästelt 
erscheint.    (Auf  Fig.  S2  habe  ich  den  üebergang  dieser  vermeintlichen 

1)  Ich  hebe  dies  deshalb  besonders  hervor,  weil  Dicht  nur  fast  sammtiiche 

zoologische  Lehrbücher  Carabus  mit  vier  MALPiGni'schen  Gefässen,  deren  je  zwei 
schlingenbildend  ineinander  übergehen  ,  ausstatten  ,  sondern  ,  wei!  auch  die  her- 

vorragendsten Entonaotomen  an  der  vermeintlichen  Thatsache  festhalten.  Nach 
SiRODOT  (op.  cit.  PL  4  5,  Fig.  4)  gehen  bei  C.  sogar  sämmtliche  Harngefässe  mit  der 
Spitze  ineinander  über.  Auch  dies  Verhalten  kann  ich  durch  eigne  Beobachtunt 
nicht  bestätigen. 

2)  Bei  Prionus  coriarius  sind  die  MALPiGHi'schen  Gefässe  so  ziemlich  gleich- 
lang. Sie  heften  sich  zwar  auch  je  zu  drei  am  Rectum  an,  aber  dieses  Zusam.men- 

treten  geschieht  erst  direct  vor  dem  Durchbrechen  der  ä'jssersten  DarrahüHe, 
vergi.  hierüber:  Gonr.  Kellek,  Notizen  über  die  Lebensweise  und  Anatomie  der 
Bockkäfer  in  dem  Bericht  über  die  Thätigkeit  der  St.  Gallischen  naturw.  Ges. 
'18G7-— 1868.  p.  161.  Fig.  1. 

3)  Kölliker,  1.  c.  p.  126. 
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zweierlei  Gefässe  wiederzugeben  versucht  [c.  cam.  lucid,].)  In  nicht 
.oinder  exquisiter  Weise  finden  sich  die  nämlichen  Verschiedenheiten 

gewisser  Gefässabschnitte  auch  an  den  Harncanälchen  von  Rhizotrogus. 

Andeutungsweise  unter  der  Form  von  mehr  oder  w^eniger  regelmässigen 
Protuberanzen  oder  knorrigen  Ausbuchtungen  lässt  sich  dieses  Verhal- 

ten sogar  bei  den  Coleopteren  in  ziemlicher  Ausdehnung  nachweisen. 
Ich  möchte  hier  namentlich  Tenebrio  molitor  namhaft  machen ,  bei  dem 
an  der  oberen  Partie  der  dunkelkastanienbraunen  Harnröhren  solche 

Ausbuchtungen  in  kräftiger  Entwicklung  vorhanden  sind. 

Von  Farbe  sind  die  MALPiGm'schen  Gefässe  gewöhnlich  weisslich 
oder  gelblich  ;  röthlichbraun  findet  man  selbige  bei  Geotrypes ,  bei 

Dysticiden,  Hydrophyliden  und  einigen  Heteromeren.  Bei  mehreren,  im 

Winter  gefangenen  Chrysomelen  traf  ich  sie  sogar  schw^ach  grünlich 
gefärbt. 

Ein  streng  durchgeführter  histologischer  Gharacter ,  insbesondere 
des  Drüsenepithels,  ist  schwierig  aufzufinden.  Die  Zeilen  des  letztern 

sind,  so  könnte  man  im  Allgemeinen  sagen,  relativ  klein ,  polyedrisch 
und  stets  mit  einem  runden  oder  länglichrunden  (nie  lappigen  oder  gar 
verästelten)  mittelgrossen  Kern  versehen. 

Die  einzelnen  Gefässe  besitzen  in  den  wenigsten  Fällen  aa  den 
verschiedenen  Stellen  gleichen  Querschnitt.  Meistens  ist  die  Basis  oder 

die  Mitte  am  umfangreichsten.  Auf  die  Detailbefunde  kann  ich  hier 

licht  eingehen,  dagegen  will  ich  in  Durchschnittszahlen  noch  einige 
Maasse  angeben.  Die  Gefässbreite  sclwankt  zwischen  0,02  und  0,2  Mm. 

Bei  Chrysomela ,  Silphia ,  Haltica  und  Dromius  fand  ich  sie  nicht  über 
0,05  Mm. ;  zwischen  0,05  und  0,1  Mm.  schwankt  dieselbe  z.  B.  bei 

Gassida  und  Tenebrio ,  wogegen  Garabus ,  Agelastica  ,  Harpalus ,  Melo- 
lontha  und  Rhizotrogus  Röhrchen  von  0,1  Mm.  und  darüber  haben. 

Die  Peritonäalhülle  zeigt  meistens  eine  kräftige  Entwicklung  und 

kann^  wie  bei  Tenebrio  sogar  eine  Mächtigkeit  von  0,007  Mm.  erreichen. 
Ansehnlichen  Schwankungen  unterliegen  ferner  die  Excrelionszellen. 

Während  diese  z.  B.  bei  der  Larve  von  Agelastica  alni  0,09,  bei 

einigen  Carabiden  0,5 — ^^0,6  Mm,  messen,  sind  sie  bei  Haltica  u,  e. 
nur  ca.  0,01  Mm.  gross.  Aber  auch  in  ein  und  demselben  Gefäss  sind 
diese  Zellen  nicht  immer  von  gleicher  Grösse;  so  schwanken  sie  z.  B. 

bei  Harpalus  rfc.  zwischen  0,06  und  0,025  Mm.,  und  ähnliches  Ver- 
halten trifft  man  noch  bei  vielen  andern  Coleopteren.  Die  Zellkerne 

anlangend ,  so  findet  man  in  den  grossen  Zellen  von  Agelastica  solche, 

welche  die  respectable  Grösse  von  0,04  Mm.  erreichen,  wohingegen 
dieselben  Kerne  von  Haltica  kaum  grösser  als  0,008  Mm.  sind. 

Hand  in  Hand  mit  diesen  mannigfachen  Dimensionsverschieden- 
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heilen  geht  nun  meistens  auch  ein  Farbenanterschied,  der  sich  oft  schon 

dem  unbewaffneten  Auge  kund  giebt  und  darauf  beruht  ̂   dass  in  ge- 
wissen Gefässpartien  dieExcretion  reichlicher  von  statten  geht,  auch  wohl 

die  eine  oder  andre  der  Harnsubstanzen  von  gewissen  Zellen  mit  ge- 
wisser Vorliebe  ausgeschieden  wird.  Es  war  namenliich  Leydig  ,  der 

auf  diese  Verschiedenheiten  aufmerksam  machte  und  sie  für  seine, 

den  fraglichen  Gefässen  vindicirte  Harn-Ga1!en~Function  zu  benutzen 
suchte. 

Da  wir  nun  aber  schon  bei  den  Orthopteren  zu  zeigen  in  der  Lage 
waren,  dass  diese  Verschiedenheiten  grossem  Wechsel  unterworfen  sind., 
sich  auch  meistens  die  nämlichen  Harnsedimente  aus  den  sog.  weissen 

und  gelben  Gefässen  demonstriren  lassen ,  und  Kölliker^)  sogar  nach- 

wies (bei  Melolontha),  dass  ein  derartiger  Wechsel  direct  durch's  Experi- 
ment hervorzurufen  sei ,  so  will  ich  nicht  abermals  auf  diese  Hypothese 

eingehen. 
Die  Harnsedimente  bestehen  grossentheils  aus  harnsaurem  Natron, 

welches  in  Form  sehr  feiner  Körnchen  die  Drüsenzellen  oft  prall  anfüllt. 

Auch  das  harnsaure  Ammoniak  hat  eine  ausgedehnte  Verbreitung.  In 
ausserordentlich  schöner  Ausbildung  fand  ich  dasselbe  unter  der  Form 

von  braungefärbten  j  concentrisch  gestreiften  Kugeln  mit  0,01  Mm. 
Durchmesser  zu  Gruppen  vereint  in  den  Harnzellen  der  Agelastica  alni. 

SmoDOT  (l.  c.)  macht  uns  u>  a.  mit  dem  Vorkommen  von  Hippursäure 

bei  Dytiscös  bekannt.  Kölliker  berichtet  über  das  verbreitete  Vorhan- 

densein des  Leucin's,  und  Plateau  (1.  c.)  hebt  das  Vorkommen  von 
Calciumphosphat  in  den  Harngefässen  von  Dytiscus  und  Carabus  (?) 
hervor.  Ebenso  wurde  auch  oxalsaurer  Kalk  bei  verschiedenen  Cole- 

opteren  durch  mehrere  Forscher  nachgewiesen.  Mir  selbst  ist  es  ge- 

lungen ,  ihn  in  schönen  quadratischen  Pyramiden  in  den  MALPiam'schen 
Gefässen  von  Ehagonycha  fulva  (Fig.  21)  aufzufinden. 

Fast  vollkommen  analoge  Harnconcretionen,  wie  wi?  sie  bei  Gryllo- 
ialpa  in  den  sog.  weissen  Gefässen  fanden,  traf  ich  auch,  wie  schon 

früher  bemerkt  ̂   bei  Cryptocephalus  sericeus.  Diese  voluminösen  Ge- 

bilde (Fig.  20),  von  Farbe  braun,  mit  einem  lichten  Ton  in's  Grünliche, 
liegen  theils  in,  theils  ausser  den  Harndrüsenzellen  im  Centralcanal.  * 
Offenbar  bestehen  sie  aus  einer,  wie  bei  der  Werre  ,  gegen  Reagentien 

sehr  resistenten,,  histogenen  Grundsubstanz,  denn  v^^eder  durch  ver- 
dünnte Schwefelsäure,  nocö  durch  officinelle  Salpetersäure  oder  con- 

cenirirten  Eisessig  koonte  eine  besonders  auffallende  Veränderung  er- 

zeugt w^erden ;  ebenso  harrten  sie  in  Kali  aus. 

4)  KÖLLIKER,  1.  C.  p.  -120. 
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Bevor  wir  die  GoieopteisB  verlassen,  miiss  ich  noch  in  Kürze  eines 

hödist  interessanten  Vorkommens  Erwähnung  thun.  Es  betrifi't  Dromius 
(agihs?),  bei  dem  sich  zwei  wesentlich  verschiedene  Zeliformen  des 
Epithels  erkennen  lassen  (Fig.  19),  die  nicht  auf  gewisse  Abschnitte 
vertheilt,  sondern  durcheinanderliegend  gefunden  werden.  Von  der 

einen  —  und  zwar  prädominirenden  —  Zellform  lassen  sich  ohne  wei- 
tere Behandlung  mit  KOH  oder  Ä  nur  die  ziemlich  gedrängt  liegenden, 

bis  0,007  Mm.  grossen  Zellkerne  wahrnehmen.  Alles  Uebrige  ist  durch 

dunkelgefärbte  [C^Hj^N^^O^]  Körnchenmassen  die  Murexidreaction 

gelingt  ziemlich  leicht  —  verdunkelt.  Mitten  nun  in  dieser  körnigen 
Masse  liegen  zerstreut  peliucide,  kleinere  Zellen  mit  nur  ca,  0,003  Mm. 

grossen  Nucleohs.  Im  eigentlichen  Plasma  dieser  Zellen  (Fig.  59  e)  feh- 
len die  Harnkügelchen  gänzlich,  und  auch  die  sonst  vorhandenen 

Granulationen  sind  wesentlich  auf  den  Zellkern  beschränkt.  Da  nun 

dieses  Verhalten  nicht  nur  jugendliche  Zellen  (Fig.  19/),  sondern  auch 
die  grössten,  folglich  ältesten  betrifft,  scheint  consequenterweise  daraus 

zu  folgen,  dass  die  pelluciden  Zellen  mit  der  Ausscheidung  fester  Harn- 

substanzen nichts  zu  thun  haben,  —  Die  Frage  freilich,  w^as  für  eine 
physiologische  Bedeutung  denselben  nun  zukomme,  muss  ich  einst- 

weilen noch  als  offen  bezeichnen ,  doch  darf  ich  wohl  hypothetisch  die 
Ansicht  aussprechen,  dass  die  Harnepithelien  unseres  Dromius  insofern 

eine  Arbeitstheikmg  eingegangen  seien ,  dass  der  letztem  Zellform  aus- 
schliesshch  die  Function  der  Flüssigkeitsausscheidung  (die  Ausscheidung 
des  Wassers)  anheimgefallen  sei.  Hoffentlich  werden  nachträghche 

Untersuchungen ,  die  ich  über  diese  interessante  Frage  anzustellen  ge- 
denke, eine  positivere  Beurtheilung  zulassen. 

D.  Hymenoptera, 

In  diesem  Ordo  herrscht,  bezüglich  der  Harnorgane,  in  Zahl  und 
Insertion,  sowie  dem  allgemeinen  Habitus  der  Gefässe  eine  auffallende 

Uebereinstimmung,  Durchweg  sind  zahlreiche  Einzelcanälchen  in  mehr 

oder  weniger  circulärer  Anordnung  um  den  Pylorus  vorhanden.  Die 

einzelnen  Gefässe  characterisiren  sich  als  zarte,  meist  durchsichtige 

Röhren  —  mit  Ausnahme  der  dickeren  Larvengefässe  dürfte  ihr  Diameter 
wohl  in  keinem  Falle  0,1  Mm.  beiragen,  selbst  nicht  bei  den  grössten 

Repräsentanten:  GE'abro,  Sirex,  Bombus  —  mit  meist  kurzem ,  wenig 
geschlängeltem  Verlauf  und  mit  stets  freiem  und  blindem  Apicalende. 

Im  Speciellen  finden  sich  natürlich  auch  hier  gewisse  Unterschiede, 
von  denen  wir  in  Folgendem  kurz  die  wesentlichsten  hervorheben 
wollen. 
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Wenn  ich  vorhin  das  Zahienverhäitniss ,  in  dem  die  MAiPiGHi'schen 
Gefässe  den  Hymenopteren  zukomroeo,  kurzweg  mit  dem  Numerale 

»zahlreich«  bestimmte ,  so  ist  dieser  Begriff  allerdings  ein  sehr  vager, 
denn  die  Menge,  in  welcher  fragliche  Caoälchen  bei  den  verschiedenen 

Genera  vorhanden  sind,  schw^ankt  nicht  nur  zwischen  20  und  50,  wie 
V.  Siebold \]  mittheilt,  sondern  zwischen  \  %  und  circa  anderthaibhun- 
dert,  wie  man  sich ,  wenn  man  etwa  eine  Ameise  und  eine  Biene  auf 
die  Anzahl  der  Harncanälchen  uniersucht,  leicht  überzeugen  kann. 

Die  Formiciden  stehen  in  Bezug  auf  die  Anzahl  der  Harngefässe 

am  niedersten,,  Myrmica  besitzt  42,  Formica  pubescens 2)  dagegen 
25-^30.  Bei  Formica  rufa  fand  ich  sowohl  in  der  Puppe  als  im  Image 

constant  16  MALPiGHi'sche  Gefässe  (Fig.  29).  Aehnlich  wie  diese  Fa- 
milie verhalten  sich  die  Schlupfwespen  und  Verwandte.  Nach  L.  Dufour 

besitzt  Microgaster  '15,  Chelonus  etwas  über  20  Gefässe.  Bei  Ophion 
merdarius  fand  ich  gegen  40 ,  und  bei  manchen  andern  Ichneumoniden 
noch  mehr.  Auch  bei  den  Cynipiden  ist  die  Anzahl  relativ  gering.  Sie 
besitzen  höchstens  20 — 25  MALPiGiirsche  Gefässe. 

Bei  den  Ghrysiden  steigt  die  Zahl  schon  gegen  100,  und  bei  den 
Grabroniden ,  Vespiden  und  Apiden  geht  die  Progression  noch  weiter, 

bis  schliesslich  —  wie  wir  für  Apis  schon  angedeutet  haben  —  über 
150  herauskommen. 

Hinsichtlich  der  Insertion  dieser  Organe  führt  L.  Dufour  an  .  dass 

sie  in  einer  Girkellmie  um  das  untere  Ende  des  Ghylusmagens  statt- 
habe. Nur  die  Uroceraten  (Siricidae)  sollen  hiervon  eine  Ausnahme 

machen,  indem  sich  die  Gefässe  hier  an  der  ganzen  Peripherie  des  un- 
teren Magentheils  einsenkten.  Ich  meinerseits  kann  dieser  Angabe  nicht 

ganz  beistimmen ,  indem  ich  das  letztere  Verhalten  —  also  tiefer  und 

höher  stehende  Insertionen  —  ziemlich  verbreitet  vorgefunden  habe. 
So  fand  ich  z.  B.  ausser  bei  Sirex  wo  das  in  Frage  stehende  aller- 

dings in  eclatantester  Weise  zu  beobachten  ist  —  entsprechende  Ver- 
hältnisse bei  Ophion  und  bei  Formica. 

lieber  die  Enden  der  einzelnen  Drüsenschläuche  ist  wenig  zu  sagen. 

Sie  sind  bald  zugespitzt,  bald  abgerundet,  hin  und  wieder  kolbig  er- 
weitert; bald  sind  sie  gerade,  bald  auch  etwas  nach  rückwärts  gebogen. 

Ein  höchst  interessantes  Vorkommen  hatte  ich  Gelegenheit,  bei  Ophion 

merdarius  zu  constatiren.  Unter  der  Präparirloupe  schien  es  mir  näm- 

lich, als  endige  jedes  Gefäss  m  einem  Bindegew^ebssäckchen.  Stärkere 
Vergrösserung  zeigte  jedoch  deutlichst ,  dass  dem  nicht  so  sei,  denn  das 

1)  V.  Siebold,  vergl.  Anatomie  der  Wirbellosen,  p.  62Ö, 

t)  Vergl.  L.  Dufour,  Recherches  sur  les  Orthopt.  les  Hymenopleres  etc.  p.  ;  '  ! 
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vermeintliche  Bindegewebsknöpfchen  ergab  sich  als  der  zu  eioem 

Schlingenknäuel  umgebogene  Endabschoitt  des  Gefässes  selbst  (Fig.  26) . 
Das  Nämliche  fand  ich  auch  bei  einigen  andern  Exemplaren  und  Q 
Geschlechts ,  bei  den  meisten  aber  der  nachträglich  untersuchten  Indi- 

viduen war  nicht  ein  einziges  Gefäss  mit  solchem  Endabschniit  zu  fin- 

den. Es  zeigte  nur  die  äusserste  Gefässspitze  eine  schwache  Neigung 
na  ch  abwärts. 

Die  Dicke  der  Gefässe  steht  auch  hier  im  umgekehrten  Yerhältniss 

zur  Anzahl  und  Länge.  Da  nun  aber  bei  den  Hymenopteren  auffallen- 
derweise  gerade  da  die  Anzahl  die  grösste  ist,  wo  man  gewöhnlich  die 

längsten  Gefässe  trifft,  —  ich  erinnere  namentlich  an  die  Wespen  und 

Bienen,  —  so  lie^t  auf  der  Hand,  dass  sie  zugleich  ausserordentlich  dünn 
sein  müssen.    Und  in  der  That,  sie  sind  es  auch. 

Das  eben  Gesagte  noch  besser  zu  beleuchten,  möge  Folgendes  die- 

nen. Sirex  juvencus,  einem  durch  ungemein  kurze  Harnröhren  ausge  - 
zeichneten Genus  angehörig,  besitzt  40  durchschnittlich  4,0  Mm.  lange 

Harncanälchen  von  0,07  Mm.  Durchmesser.  Formica  rufa,  ein  wenig- 
stens um  das  lOfache  kleineres  Insecfc,  besitzt  16  Harncanälchen  von 

5,0  Mm.  Totallänge  und  einem  Querschnitt  gleich  0,025  Mm.  Diese 
beiden  Zahiangaben  gestatten ,  obwohl  sie  auf  den  ersten  Blick  sehr 
abweichend  erscheinen,  den  Rückschluss,  dass  die  ungefähr  ein  dutzend 

Mal  kleinere,  resp.  leichtere  Formica  für  gleiche  Massentheiie  doch  eben  - 
soviel harnausscheidende  Fläche  hat,  als  unser  Sirex. 

Die  MALPiGHi'schen  Gefässe  der  Hymenopteren  sind,  wenn  sie  nicht 
farblos  genannt  werden  müssen ,  weisslich ,  oder  meistens  gelblich  ge- 

färbt^). Es  rührt  dies  von  den.  entsprechend  gefärbten  Harnsäurekügel- 
chen  her,  die  ja  bekanntermassen  ungemein  gern  die  Harnfarbstoffe  ab- 

sorbiren.  Der  Harn  wird  stets  in  flüssiger  oder  feinkörniger  Form  aus- 
geschieden. Grössere  Concretionen  konnte  ich  nie  auffinden,  wohl  aber 

lassen  sich  solche  durch  Umkrystallisiren  der  Körnchen,  z,  B.  durch  Essig- 
säure, leicht  darstellen.  Unter  den  specifischen  Harnsubstanzen  wurde 

meines  Wissens  bis  jetzt,  nur  Harnsäure  nachgewiesen  (fürPolistes  Gallica 
von  AüDOüiN;  für  Bombus  von  Davy)  und  kann  ich  hinzufügen,  dass 

fragliche  Substanz  auch  von  den  Nieren  mancher  Blattwespen  (Sirex, 

Lophyrus)  m  ziemlicher  Menge  abgeschieden  wird. 
Bevor  wir  der  histologischen  Eigenthümlichkeiten  gedenken,  muss 

noch  Einiges  über  die  Larvengefässe  hervorgehoben  werden.  Es  ist  bis 

4)  Brandt  u,  Ratzsburg  (Medicin.  Zoolog.  Bd.  II.  p.  202)  finden,  dass  die  Q  von. 
Apis  mellitlca  intensiv  gelbe  Harncanälchen  haben,  während  die  der  t>  ö  käura 
gelblich  aussehen.  Ob  diesem  Befunde  eine  allgemeinere  Bedeutung  zuzuschreibcii 
isfc,  scheint  mir  zweifeüiail. 
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jelzL  schon  von  eii:H:,r  ziemlichen  Änzaiii  Hymenopteren  (Gimbex,  Ichoeu- 
moriiclae,  Crabroniclae,  Vespidae  und  Apidae)  direct  nachgewiesen,  dass 

die  Larven  nur  wenige,  gewöhnlich  vier  Harngefässe  besitzen^)  und 
man  hat  allen  Grund  anzunehmen,  dass  es  sich  wohl  bei  den  meisten 

übrigen  Hymenopterenlarven  ebenso  verhalte,  wenigstens'bei  denen,  die 
diese  Periode  in  fast  bewegungslosem  Zustande  zubringen.  Letzteres 
betone  ich  namentlich  deshalb,  weil  ich  bei  den  bedeolend  mobileren 

und  noch  ganz  kleinen  Larven  von  Lophyrus  pini  und  Tenthredo  rosae 

stets  schon  eine  dem  Iniago  entsprechende  Zahl  MALPiGHi'scher  Gefässe 
vorfand. 

Eine  Erklärung  dieses  höchst  interessanten  Umstandes,  der  auch 

wir  uns  anschliessen,  wurde  durch  Leuckart'^)  schon  vor  vielen  Jahren 
gegeben.   Sie  lautet: 

»Die  absondernde  Fläche  der  Harngefässe  wird  beständig  hier  wie 

tiberall  dem  jedesmaligen  Bedürfniss  der  Secretion  entsprechen.  Daher 
kommt  es,  dass  dieselbe  z.  B.  bei  den  fast  regungslosen  Larven  weit 
geringer  ist,  als  bei  den  ausgebildeten  Bienen.  Die  ersteren  besitzen 

nur  wenige  und  kurze  MALPiGHi'sche  Gefässe«. 
Die  Larvengefässe  zeichnen  sich  von  denen  der  Imagines  auch  durch 

viel  bedeutendere  Dicke  aus.  Diesen  Unterschied  fand  ich  bei  Vespa 

germanica  am.  auffallendsten.  Es  ergab  sich  nämlich  bei  der  Puppe  und 
dem  Image  ein  durchschnittlicher  Durchmesser  von  nur  0,045  Mm.j 

während  bei  der  Larve  die  MALPiGHi'schen  Gefässe  einen  0,125  Mm. 
grossen,  also  fast  um  das  3fache  grösseren,  Querschnitt  haben.  Sowohl 

bei  Larve  als  Imago  bilden  durchschnitthch  sechs  Harnzellen  einen  Ge~- 
fässumfang,  woraus  abermals  folgte  dass  die  Larven  um  das  3fache 

grössere  Zellen  besitzen  als  die  beiden  darauffolgenden  Stadien. 

Die  Vasa  Malpighii  der  Hymenopteren  besitzen  —  von  den  Larven 

abgesehen  —  ein,  aus  relativ  kleinen,  meistens  schön  polygonalen  Zelleii 
gebildetes  Epithelium.  In  der  Regel  liegen  im  Querschnitt  eines  Gefässes 
vierExcretioaszellen,  selten  nur  zwei  (einige  Formiciden),  etwas  häufiger 

sechs  (Vespiden ,  Crabroniden  und  Apiden).  Die  Harncanälchen  der 

Puppen  repräsentiren  wesentlich  denselben  histologischen  Bau  vv^ie  die 

1)  Schon  SwAMMERDAM  War  dieses  Factum  von  der  Honigbiene  bekannt  (Bibi. 

ö.  Nat.  Taf.  XXiY,  Fig.  6).  Suckow  u.  Ramdohr  wiesen  es  für  "Vespa  nach  und 
letzterer  (ond  auch  bei  der  Cimbexlarve  nur  wenige  «Gallgefässe«,  zwei  gemein- 

schaftlichen Stämmchen  entspringjnd.  Ebenfalls  nur  vier  Larvengefässe  fand  Leon 
DuFOUB  bei  Grabus  und  Cerceris.  —  Grübe  (1.  c.)  constatirte  es  für  die  Ichneumoni- 
den-Larven  und  machte  bei  der  Hornisse  darauf  s^ifmerksam,  dass  Je  zwei  Mal- 
pii^Hj'sche  Gefässe  an  der  Basis  vereint  seien,  was  auch  Bütsckli.  io.  sehr  frühen. 
Stadien  bei  der  Biene  fand. 

2)  Vergl.  Bebgman?«;  u.  Leuckart,  Ana!;,  und  Phys.  p.  212  = 
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Imagines,  Ein  abweichendes  Verhalten  fand  ich  dagegen  bei  Forrnica 

rufa.  Hier  beobachtete  ich  bei  einer  noch  vollkommen  weissen  Puppe 
zum  Theii  ausnehmend  grosse  rundliche  Zeilen,  die  in  einet  homogen 

erscheinenden,  jedoch  kernhaltigen  Masse  eingebettet  waren  (Fig.  30), 

während  bei  älteren  Puppen  und  ausgebildeten  Thieren  die  Excretions- 
zellen  annähernd  gleich  gross  und  polyedrisch  sind.  Offenbar  vermiUelt 
das  erstere  Verhallen  den  Uebergang  der  primitiven  Larvengefässe  in 
den  definitiven  des  fertigen  Insectes. 

Zellvermehrung  durch  Theilung  kommt  häufig  zur  Beobachtung; 

sie  beginnt  auch  hier  wie  gewöhnlich  mit  einer  Kerntheilung.  Letztere 

geht  aus  einer,  den  Kern  gewöhnlich  in  der  Mitte  ringförmig  umschliessen- 
den,  immer  tiefer  werdenden  Einschnürung  hervor.  Auffallender  Weise 
verhält  sich  die  Kerntheilung  bei  Loph^rus  pini  insofern  abweichend, 

als  sie  hier  nicht  das  Resultat  einer  ringförmigen  Abschnürung  ist,  son- 

dern die  Folge  einer  von  unten  nach  oben  vorwärtsschreitenden  Spal- 

tung' (vergl.  Fig.  25) . 

E.  Ehynchota. 

In  dieser,  hinsichtlich  ihrer  Organisation  so  vielfach  interessanten 

Ordnung,  zeigen  auch  die  Harnorgane  viele  Modificationen.  —  Soviel 
wir  bis  jetzt  wissen,  fehlen  sie  — -  w^as  auch  meine  Nachforschungen  be- 

stätigen — ,  wenigstens  in  gewöhnlicher  Form  den  Aphiden  und  Gher- 

mes.  Das  Nämliche  glaubte  man  auch  lange  Zeit  von  den  Gocciden,  in- 
dess  hat  LEYDiGi)  schon  vor  mehr  als  20  Jahren  den  Nachweis  geliefert; 

dass  Goccus  (Lecanium)  h^speridum  zwei  MALPiGHi'sche  Gefässe  besitze, 
die  sich  getrennt,  weit  hinten  in  den  Darm  öffnen.  Namentlich  aber  wissen 

wir  durch  diß  darauf  bezüglichen  Untersuchungen  von  E.  L.  Mark-), 
dass  den  eigentlichen  Gocciden  die  fragliehen  Organe  allgemein  zu- 

kommen =  Bei  Goccus,  Lecanium  und  Aspidiotus  sind  die  beiden  Mal- 

PiGHi'schen  Gefässe  blindendigend  und  frei ,  wogegen  sie  bei  Dorthesia 
scMingenförmig  in  einander  ubergehen.  Die  Einmündung  in  den  Darm 
geschieht  meist  mit  gemeinsamem  Stiele  und  ziemlich  weit  nach  vorn. 

Alle  übrigen  Hemipteren  besitzen  vier  MALPiGsi'sche  Gefässe,  die 
entweder  blind  endigen,  oder  je  zu  zweien  schüngenförmig  in  einander 

übergehen.  Die  Insertion  geschieht  bei  verschiedenen  Glassen  in  ver- 
schiedener Höhe  am  Enddarme ;  bei  einigen  mit  Evidenz  am  Rectum. 

Oft  münden  die  einzelnen  Gefässe  getrennt  und  direct  in  den  (Pylorus- 

'!)  Leydig,  Zur  .Anat.  v.  Cocciis  hesperidum.  Diese  Zeitschrift.  Bd.V.  1854.  p.3. 
2)  E.  L.  Mark,  Beiträge  zur  Anatomie  und  Histologie  der  Pflanzenläuse  insbes, 

der  Gocciden.  Inaug.-Dissert.  1876,  p.  62  ii.  f. 
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tlieii)  Verdaiiungslracius  (bei  Psylla  unsymmetrisch)  ̂   Fjisweiien  zu  zweien 

auf  gemeinschaftlichem  Pedunculus.  Sehr  häufig  aber  wird  die  Ein- 
münduDg  der  Harocanälchen  in  diesem  Falle  vorzüglich  in  das  Rec- 

tum—~  durch  zwei,  selten  nur  eine  blasige  Äuftreibung,  durch  eine 
Harnblase  vermittelt  (Fig.  34). 

Bei  den  Cicaden  verlaufen  die  MALPiGBi'schen  Gefässe ,  bevor  sie 
sich  in  den  Pylorus  öffnen,  eine  Strecke  weit  versteckt  unter  den  Hau- 
t-eo  des  Vormagens. 

Auf  die  Einzelheiten  will  ich  hier  nicht  näher  eingehen,  um  so 

weniger,  als  besonders  von  L^ok  Düfoür ^)  schon  die  ausgedehntesten 
Untersuchungen  vorliegen.  Dagegen  möchte  ich  in  folgender  Tabelle  die 
hervorgehobenen  Verschiedenheiten  mit  Beispielen  belegen  : 

Mame  des 
Genus,, 

Je  zwei  Ge- 
fässe gehen 

1  scMingen- bildend  in 
einander 
über. 

Die  4  M.  G. 
besitzen 

freie  Enden, 

Insertion 
am 

Pylorus. 

Insertion 
nalie  oder 

am  Eectum. 
Mit  Harn- blase. 

Jedes  Gfe- fäf^s  mündet 
für  sieb. 

Je  zwei  (?re- 
fässe  nröij- 
den  mit  ge  - meinsamsn 
Stiele  ein. 

Pedicii- 
lus X X X 

•Psylla X X X 

Gicada X X X 

Gixius X X X 

Nepa X X X 

Velia 
Gerris X X 

X 

X 

Lygaeus X X 

Capsüs X X X 

Penta- 
ioma X X 

X 

X 

Gimex X X 

■1)  Leon  DüFouR,  Recherches  siir  les  Hemipieres. 
idem.  Memoires  sur  les  vaisseaux  hepatiques  1.  c. 
idem.       Ann.  des  sc.  nat.  T.  XIL  Vergl.  ferner: 
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Die  oieisten  Hemipleren  besitzen  HarncanälcheD,  die  den  von  Mal- 
piGHi  eingeführten  Namen  »vasa  varicosa«  mit  vollstem  Rechte  tragen. 

Die  Excretionszellen  sind  fast  durchgängig  sehr  gross  und  — ~  es  ist  dies 

für  die  Mehrzahl  characteristisch  —  nach  aussen  scharf  begrenzt^  bauchig 
bis  fast  kuglig  vorspringend.  Diese  Zeilen,  gewöhnlich  alternirend  ge- 

stellt, geben  bei  schv^^acher  Vergrösserung  dem  Gefässe  ein  gedrehtes 
Aussehen,  wonach  es  sich  denn  auch  erklärt,  dass  sie  ältere  Forscher 

durchgehends  als  » schnurförmige  Gefässe«  bezeichneten.  Unter  den 
Genera,  bei  welchen  dies  Vorkommen  besonders  auffallend  ist,  hebe  ich 

Tettigonia  (Fig.  27),  Notonecta  und  Pentatoma  hervor.  Bei  Nepa  und 

Lygaeus  z.  B.  verhält  sich  die  Sache  etwas  anders  ,  indem  hier  die  Ge- 
fässe nicht  schnurförmig ,  sondern  glatt  erscheinen  ,  was  seinen  Grund 

darin  hat,  dass  die  Epithelien  nicht  nur  kleiner  und  flacher  sind,  son- 
dern auch  eine  mehr  lineare  Anordnung  haben. 

Bei  Coccus  (Lecanium)  hesperidum  wird  nach  Leydig  der  Gefäss- 
umfang  von  einer  einzigen  Zeile  gebildet,  bei  einigen  Gicaden,  bei  Noto- 

necta und  den  meisten  Macropeltideri  sah  ich  zwei,  bei  Nepa  drei  und 
bei  Lygaeus  sogar  vier  Harnzellen  daran  theilnehmen.  Demgemäss  ist 
auch  die  Grösse  der  Zellen  verschieden.  Beispielsweise  messen  sie  bei 

Lygaeus  apterus  0,04  Mm.,  bei  Nepa  0.  05  Mm.  und  bei  Notonecta,  Tetti- 

gonia und  Pentatoma  sogar  von  0,07—0,1  Mm. 
Schon  bei  den  Orthopteren  hatten  wir  Gelegenheit,  Harnzellen  mit 

mehreren  Kernen  za  beschreiben  und  sie  als  Fortptlanzungszellen  zu 
deuten.  Auch  bei  den  Rhynchoten  sind  binucleäre  Zellen  vielfach  zu 

finden.  So  sollen  sie  bei  Lecanium  hesperidum  nach  Mark  stets  vor- 

kommen. Bei  Pentatoma  fand  ich  ebenfalls  streckenweit  das  llarnepi  - 
thel  nur  aus  doppelkörnigen  Zeilen  gebildet  und  auch  bei  Nepa  cinerea 
kamen  sie  mir  imm.er  zur  Beobachtung.  Bei  letzterer  sah  ich  sie  immer 

zerstreut  unter  einkernigen  Zellen,  die  häufig  zu  zwei  beisammen  lagen 
und  offenbar  nur  das  Theilungsproduct  einer  binucieären  Zelle  waren. 

Einen  Gentralcanal  konnte  ich  in  allen  von  mir  untersüchten  Harn- 

röhren mit  Leichtigkeit  nachweisen,  so,  dass  mir  die  Ansicht  von  Mark, 

welche  er  1.  c.  p.  5^  folgendermassen  ausspricht:  »Die  MALPiGHi'scLen 
Gefässe  sind  übrigens  keineswegs  immer  sackartig,  denn  häufig  ist  kein 

Lumen  vorhanden,  wie  z,  B.  bei  Lecanium  und  Aspidiotus«  nicht  ganz 

plausibel  erscheint.    Denn  nicht  nur,  dass  durch  das  Fehlen  des  Gen- 

DoYERE,  Appareil  digestif  de  la  Gigale.  Ann.  d.  sc.  nat.     Serie.  T\  XI.  PL  1. 
Spinola,  Essai  sur  les  insectes  hemipteres.  1840. 
SiRODOT,  Recherciies  sur  les  secretions  chez  les  insectes.  1.  c. 
Ramdohr,  L  c,  Suckow,  l.  c. 

1)  Leydig,  Histologie,  p.  465.  Fig.  228  B. 
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IraicaYuds  die  excretorische  Thätigkeit  aus  ieicbt  einzusehendem  Grunde 

fast;  gänzlich,  oder  doch  bedeutend  unterdrückt  werden  müsste,  es  wür- 
den meines  Wissens  auch  obgenannte  beiden  Coccidengenera  mit  dieser 

Eigenthümlichkeit  einzig  unter  den  Insecten  dastehen.  Ich  betone  noch- 
mals, dass  ich  einen  Gentralcanai  bei  allen  von  mir  untersuchten  Harn- 

gefässen  auCfiodeo  konnte.  Freilich  ist  es  nicht  immer  ganz  leicht  den- 
selben zu  erkennen,  in  der  Regel  sind  es  die  reichlichen,  alles  ver- 

dunkelnden körnigen  Einlagerungen,  die  das  Auffinden  schwierig 
machen.  Unter  üoiständen  kann  der  Nachweis  sogar  unmöglich  werden, 

dann  nämlich,  wenn  die  Gefässe  zu. 'stark  macerirt  sind,  oder  die  Epi- 
thelzeilen  durch  zu  reichliche  Flüssigkeitsaufnahme  ihr  Volumen  bedeu- 

tend vergrössert  haben ,  vielleicht  gar  geplatzt  sind.  Es  ist  durchaus 

Dotbwendig,  dass  man,  um  über  das  Vorhanden-  oder  Nichtvorhanden- 
sein des  Centralcanals  ein  sicheres  Urtheii  abzugeben,  ganz  frische 

Gefässe  nimmt  und  diese  in  indiderenter  Flüssigkeit  untersucht! 

E.  Biptera, 

In  der  Anzahl  vier  treten  die  MAXPiGHi'schen  Gefässe  unter  den  in 
secten  in  grosser  Verbreitung  auf.  Vier  Harncanälchen  fanden  wir 

durchgehends  bei  den  pentameren  Coleopteren,  ferner  bei  fast  allen 
lihynchoten,  und  vierVasa  Malpighii  sind  es,  die  uns  nun  auch  bei  allen 
Dipteren  entgegentreten.  Exceptionell  verhalten  sich  nur  die  beiden 

Mückengatiungen  Culex  und  Psychoda  In  den  ebengenannten  Genera 

finden  sich  fünf  MALFiGHi'sche  Gefässe,  eine  Zahl,  die  nicht  nur  höchst 
aufföllig  ist  ,  weil  man  sie  sonst  in  der  ganzen  Insectenwelt  vergeblich 

sacht,  sondern  auch  deshalb,  weil  sie  im  directen  Widerspruch  steht 

mit  dem  schon  von  Ramdohr 2)  aufgestellten  Satze:  »Die  Zahl  der 

MALPiGRi'schen  Gefässe  ist  stets  zwei  oder  ein  Multiplum  von  zwei«, 
einem  Satze;  der  sonst  bis  heute  seine  vollständige  Richtigkeit  beibehal- 

ten hat.  Dass  das  fünfte  Gefäss  nicht  etwa  das  Product  der  Goncres-7 
cenz  zweier  Gefässe  ist,  scheint  mir  zur  Genüge  daraus  hervorzugehen, 

dass  ich  bei  kleinen  und  kleinsten  Larven ,  bei  ̂ der  Puppe  und  dem 

Image  von  Culex  pipiens  und  Culex  annulatus,  immer  fünf,  in  ihren 

Längs-  und  Breitedimensionen  einander  vollständig  gleiche  Harngefässe 
vorfand  f  /ergl.  Fig.  32).  Hinsichtlich  des  Verhaltens  der  Harngefässe 
unter  sich,  treten  uns  bei  den  Dipteren  wesentlich  vier  Modificationen, 

ähnlich  wie  bei  den  Hemipteren  entgegen,  nämlich  : 

V)  Vergl.  Leon  Dufour,  Mömoires  sur  les  vaisseaux  hepatiques  etc.  1.  c.  p.  166. 
ä)  Hamdohh,,  1.  c=  §  62. 
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dedes  Gefäss  mündet  für  sieh  ^  ̂  

A.  Enden  frei  j  Je  zwei  Gef.  münden  mit  geineins.  Stiele}  ̂   ̂   ' 
!  Alle  vier  Gef.  münden  mit  gemeins.  Stiele!    "  ̂̂•-'s. 

B.  Die  Enden  je  zweier  Gefässe  gehen  schlingenförmig  in  einander 
über. 

Am  häufigsten  dürfte  wohl  der  Fall  vorkommen ,  in  welchem  je 
zwei  freiendigende  Harncanälchen  sich  mit  gemeinsamem  langen  Stiele 

in  den  Pylorus  — -  nicht  wie  so  häufig  angegeben  wird,  in  den  Magen  — 
ergiessen.  So  zeigt  es  Hippobosca,  Musca,  Sarcophaga,  Anthrax,  Conops, 
Oestrus,  Syrphus  u,  a.  m.  Nur  bei  den  Stratiomyden  m.ünden  sämint- 
liche  vier  Gefässe  mittelst  eines  gemeinsamen  Ausführganges  in  den 

Darmtractus.  Die  Puhcarien  und  Pupiparen ,  die  Tipularien  und  einigfj 

Fliegengenera  (Asilus ,  Haematopota  und  Eristalis)  lassen  ihre  Harnge- 
fasse  einzeln  in  den  Anfangstheil  des  Enddarms  inseriren  (vergl.  Fig.  32 

und  33).  Repräsentanten  der  vierten  Modification,  w^oselbst  die  Enden 
je  zweier  Gefässe  schlingenförmig  in  einander  übergehen ,  liefert  uns 

Tipula  und  Ctenophora  ̂ ) . 
Wo  jedes  Gefäss  für  sich  einmündet,  ist  der  Basaltheil  immer 

dünner  als  irgend  ein  anderer  Abschnitt.  Sehr  oft  nimmt  das  Gefäss 

sogar  gegen  das  Ende  hin  continuirhch  an  Querschnitt  zu,  wie  bei  Cu- 

lex (Fig.  32),  wo  es  geradezu  keulenförmig  genannt  werden  kann.  — 
Bei  anderen,  z.  B.  Haematopoda  und  Eristalis,  besitzt  die  Mitte  den 

grössten  Querschnitt.  Nicht  selten  zeigt  der  an  und  für  sich  vielleicht 
dünne  Endabschnitt  des  Gefässes  eine  mehr  oder  weniger  verdickte 

keulenförmige  Spitze,  die  bei  Phora  sogar  eine  grosse  ovale  Ampulle 

bildet^),  bei  andern  dagegen  (ich  erwähne  Musca,  Lucilla,  Sargus)  lange 
nicht  diese  Mächtigkeit  erreicht.  Ramdohr  L,  c.  betont  eine  keulige  An- 

schwellung, namentlich  für  Pulex  irritans  (vergl.  auch  die  zugehörige 
Abbildung) .  Mir  ist  es  bei  allen  Pulices,  die  ich  hierauf  untersuchte,  nie 
gelungen  etwas  Entsprechendes  zu  Consta tiren.  Im  Gegentheil  fand  ich 
die  Enden  stets  einfach  abgerundet,  so  dass  ich  mich  zu  der  Annahme 

berechtigt  glaube,  Rambohr,  der  ohnehin  fast  ausschliesslich  makro- 

skopisch untersuchte,  habe  umgeschlagene  Gefässenden  —  die  häufig 
vorkommen  —  für  Anschwellungen  gehalten. 

Harnblasenartige  Bildungen  —  wie  sie  bei  den  Hemipteren  und 
Lepidopteren  so  verbreitet  sind  —  fehlen  den  Dipteren,  es  sei  denn, 
dass  man  das  erweiterte,  abgeplattete  Basalende ,  wie  ich  es  von  Eri- 

-!)  VergL  H,  Weyenbergh,  ßeitrg.  zur  Anat.  und  Hist-  d.  hemiceph.  DipLeren- 
larven.  1872.  Inaug.-Dissert.  PL  III. 

2)  VergL  Leon  Düfoup.,  Recherches  sur  les  Dipteres.  PL  IL  Fig.  '134. 
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sialis  auf  Fig.  33  abgebildet  habe,  als  ein  erstes  Stadium  einer  solchen 
ansebftn  wollte. 

Yieifacb  interessant  gestaltet  sich  die  Histologie  der  Harndrüsen- 
zellen  bei  den  Dipteren.  Wenn  im  Allgemeinen  auch  angegeben  werden 

kann^  dass  fragliche  Elemente  in  den  rein  cylindrischen  Gefässen  — -  wie 
es  vorzüglich  die  isolirten  sind  —  eine  polygonale  Gestaltung  zeigen, 
während  sie  in  den  varicöseD  Gefässen,  oamentiich  mancher  Muscariden, 

blasig  aufgetrieben  und  mehr  oder  weniger  abgerundet  erscheinen ,  so 
unterliegt  dies  im  einzelnen  Falle  doch  mannigfachen  Abweichungen, 
von  denen  wir  hier  aber  nur  einige  etwas  näher  betrachten  können. 

Eristalis  tenax  besitzt  ein  dem  allgemeinen  Typus  entsprechendes 

Drüsenepithel ium.  Die  Gefässe  sind,  abgesehen  von  dem  an  verschie- 
denen Stellen  verscniedenen  Kaliber,  rein  cylindrisch  und  die  Harn- 

zellen von  ausgesprochener  polygonaler  Form.  Wunderbarerweise  weicht 
die  nächst  verwandte  Eristaiis  floreus  bedeutend  hiervon  ab.  Die  Harn- 

gefässe  zeigen  eine  mehr  oder  weniger  knorrige  Oberfläche,  ja  stellen- 
weise erlangen  sie  durch  höckerförmige  Vorsprünge  ein  sehr  verworre- 

nes Aussehen  (Fig,  35).  Diese  Partien  sind  meistens  dunkler  gefärbt 

und  mit  kleinen  Zeilen  versehen,  die  durchschnittlich  zu  sechs  im  Quer- 
schnitt stehen ,  und  in  der  Dickendimension  eine  ansehnliche  Grösse 

zeigen.  Der  Zeilkern ,  der,  wie  bei  Eristalis  tenax,  als  sehr  klein  zu 

bezeichnen  ist  (0^01  Mm.),  liegt  nicht  centrisch,  wie  bei  Eristalis  tenax, 

sondern  bildet  fast  die  äusserste  Spitze  der  Zellvorsprünge  (Fig.  35  n). 
Die  ExcretioDszellen  der  anderen,  helleren  und  nahezu  cylindrischen 
Gefässpartien,  sind  grösser.  Während  bei  gleichem  Gefässdurchmesser 
in  den  dunkleren,  varicösen  Theilen  sechs  Zellen  im  Querschnitt  stehen 

(Fig.  34),  findet  man  hier  gewöhnlich  nur  drei  (Fig.  36).  Diese  Zeilen 
bilden  je  nach  aussen  eine  leichte,  kurz  pyramidenförmige  Auftreibung, 

in  deren  abgestumpfter  Spitze  der  kleine  runde  Nucleus  liegt.  Von  be- 
sonderem Interesse  ist  noch  der  Umstand,  dass  von  diesem  Nucleus  in 

entgegengesetzter  Richtung  und  zwar  ohne  Ausnahme  senkrecht  zur 

Längsrichtung  des  Harncanalchens,  zwei  schmale  Streifen  dicht  ge- 
drängter, sehr  dunkler  Körnchen  abgehen ^  die  sich,  noch  ehe  sie  die 

Zellwandung  erreicht  haben,  spitz  auskeilen  (Fig.  36  h),  Die  beiden 

dunkelgefärbte: n  Dreiecke  heben  sich  ungemein  scharf  vom  übrigen  Zeli- 
plasma  ab,  Ueber  die  Bedeutung  dieses  offenbar  durch  besondere  An- 

ziehungskräfte des  Zellkerns  hervorgebrachte  eigenthümliche  Verhalten, 

bin  ich  nur  soviel  im  Stande  anzugeben,  dass  durch  die  energische  An- 
ziehungskraft des  Kerns  der  übrige  Zeilinhalt  eine  fast  vollkommen 

homogene  Beschaffenheit  behält  und  vielleicht  hierdurch  in  seiner  harn- 
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absondernden  Function  mehr  zu  leisten  im  Stande  ist,  als  vvenn^  wie 
gewöhniichj  das  ganze  Zellplasraa  mit  Körnchen  durchsetzt  wäre. 

Als  ein  Beispiel,  wie  sehr  ii)  einzelnen  Fällen  die  Grösse  der  Epi- 
thelzellen variirt,  will  ich  diejenigen  von  Syrphus  pirastri  anführen. 

Syrphus  besitzt  Harnorgane,  die  aus  vier  blindendigenden  Bohren  be- 

stehen, von  denen  sich  je  zwei,  wie  bei  Musca,  zu  einem  gemeinschaft- 
lichen Ausführgang  vereinigen.  Kurz  vor  dem  Zusammentritt  besitzen 

die  Gefässe  ein  sehr  weites  Lumen,  welches  von  kleinen  rundlichen  oder 

stumpflappigen  Zellen  begrenzt  ist^  deren  Längsdurchmesser  zwischen 
0j03  und  0,055  Mm.  schwankt.  Im  Umkreis  des  Gefässes  stehen  durch- 

schnittlich vier  Zellen.  Gegen  das  Apical.ende  hin  nimmt  das  Lumen  an 
Weite  ab,  während  die  Zellen  rasch  an  Grösse  wachsen.  In  der  Mitte 

des  Gefasses  haben  sie  die  maximale  Grösse  erreicht,  aber  die  Form 

nicht  wesentlich  verändert.  Sie  messen  hier  0,07 — 0,1^  Mm.,  so  dass 
je  zwei  alternirend  gestellte  Zeilen  genügen,  den  Gentralcanal  zu  um- 

gürten. Gegen  das  Ende  wird  das  Gefäss  dünner  und  dementsprechend 
die  Harnzeilen  kleiner;  ebenfalls  zwei  alternirende ,  durchschnittlich 
0,06  Mm.  lange  Zellen  stehen  im  Querschnitt. 

Recht  evident  zeigen  auch  die  verschiedenen  Abschnitte  der  Mal™ 
PiGHi  sehen  Gefässe  von  Sarcophaga  carnaria  solche  Grössenunterschiede 

(Fig.  37  und  38). 

Dieses  Object  w^ar  seiner  Klarheit  wegen  ausgezeichnet  geeignet  die 
Zellvermehrmig  zu  constatiren,  wobei  ich  zu  meiner  Ueberraschung  das 
Factum  nachweisen  konnte,  dass  diese  in  ein  und  demselben  Gefäss  auf 

verschiedene  Weise  eingeleitet  wird. 

Figur  37  zeigt  ein  Stück  vom  basalen  Ende,  hier,  und  ebenso  in 

den.  noch  kleineren  Epithelien  des  apicaien  Endes  wird,  wie  leicht  er- 
sichthch  ist,  die  Zell  Vermehrung  durch  einfache  Kerntheilung  eingeleitet.. 
Ganz  anders  aber  verhält  es  sich  im  mittleren  Abschnitte  des  Gefässes 

(Fig,  38)^).  Schon  das  Zeilprotoplasraa  zeigt  hier  eine  deutliche  Schich- 
tung in  zwei  Straten :  in  eine  compactere  (cor)  der  PeritonäalhüHe 

zugekehrte  und  in  eine  innere  weichere  und  zugleich  pellucidere 

Schicht  {pe).  Letztere  nimmt  den  grössteo  Theil  (circa  2/3)  der  Zelle  ein^ 
ist  gegen  das  Gefässlumen  blasig  vorgetrieben  und  mit  den  Zellkernen 

versehen.  Diese  Zellkerne  zeigen  nun  io  eclaianiester  Weise  die  ver- 
schiedenen Vorgänge  der  Proliferation  [pr).  Die  durch  Sprossung  und 

Abschnürung  freigewordenen  jungen  Kerne  lagern  gemeiniglich  in  der 
Grenze  der  beiden  Protoplasmaschichten  und  enthalten  meistens  schon 

1)  Die  UDteisuchungen  wurden  in  Jodserum,  einer  Flüssigkeit,  die  wenigstens 
auf  niebrere  Stunden  das  Object  vollkommen  in  statu  quo  erhält;  die  Zeichnungen 
mit  der  Can)era  lucida  von  Chevalier  und  Oberhäuser  ausgeführt. 

Zeitsdirift  f .  wissenscli.  Zoologie.   XXX.  Bd.  42 
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eioen  von  dem  Muiterkern  hergebracbten  j  grosser»  Nucleolus,  Diese  Art 

der  Kernvermehriing  —  deren  Resaltat  schiiessUch  auch  die  Zeliver- 

mehrung  ist —  verhält  sich  zu  den,  bald  näher  zu  besprechenden,  ver- 
ästelten Zellkernen  der  meisten  Lepidopteren ,  beispielsweise  wie  ein 

Solitärpolyp  zu  einem  Polypenstocke.  Wie  sich  am  ersteren  die  Knos- 
pen, sobald  sie  eine  gewisse  Grösse  erreicht  habenj  loslösen,  um  einen 

der  Mutter  entsprechenden  Lebenslauf  zu  beginnen,  so  lösen  sich  auch 
die  Äeste  des  Nucleus,  wenn  sie  einmal  eine  bestimmte  Grösse  erreicht 

haben  ab,  um  dann  früher  oder  später  die  nämlichen  Functionen  aus- 

zuführen, wie  der  primäre  NucleuSo  Und  wie  anderseits  am  Polypen- 
stocke die  Sprösslinge  vieler  Generationen  mit  einander  in  Continuität 

bleiben,  bleiben  auch  die  Knospen  des  Zellkerns  —  denn  als  solche  hat 

man  die  Verästelungen  aufzufassen  —  bei  zahlreichen  Lepidopteren  mit 
einander  im  Zusammenhang. 

ö.  Lepidoptera. 

Mit  grösster  Consequenz  sehen  wir  bei  den  Lepidopteren  die  Sechs- 
zahi  der  Harngefässe  durchgeführt.  Mir  ist  kein  Fall  bekannt,  in  dem 
die  Anzahl  grösser  oder  kleiner  wäre.  Zwar  findet  man  in  manchen 

älteren  Lehrbüchern  die  Angabe,  dass  Tinea  (Hypononieuta)  evonymella 
und  Pterophorus  pentadaclylus  nur  vier  MALPiGHische  Gefässe  habe. 

Allein  Untersuchungen,  die  ich  an  Hyponomeuta  und  Pterophorus  an- 
stellte, verschafften  mir  die  positive  üeberzeugung,  dass  beide  ebenfalls 

sechs,  wesentlich  mit  denen  der  übrigen  Lepidopteren  übereinstimmende 

Harncanälchen  besitzen  (Fig.  45).  Die  gegentheiligen  Angaben,  nach 

denen  den  fraghchen  Microlepidopteren  nur  vier  Harncanälchen  zu- 
kommen, rühren  in  letzter  Instanz  sämmtlieh  von  oberflächlichen  Unter- 

suchungen SüCKOw's  her  i) . 
Weitaus  bei  der  grössten  Anzahl  der  Schmetterlinge  münden  je  drei 

Barnröhren  in  einen  gemeinschaftlichen  Stamm,  und  zwar  gewöhnlich 

nicht  in  nämlicher  Höhe,  sondern  so,  dass  sich  das  eine  der  drei  Ge- 
fässe bedeutend  tiefer  mit  den  anderen  schon  verschmolzenen  Harnca- 

nälchen verbindet. 

Die  von  den  sechs  Gefässen  gebildeten  beiden  Hauptstämme  mün- 
den von  entgegengesetzten  Seiten  in  den  Pylorialtheil  des  Darmtractus. 

Diese  Vereinigung  der  Basalenden  je  dreier  Drüsenschiäuche  ist,  wie 

wir  durch  eine  neulich  erschienene  Arbeit  von  Hatschek'^)  erfahren, 

■\  j  Sücäow,  L  c.  p.  67  und  hetr.  Taf. 
S)  Hatschek,  Beiträge  z.  Eniwicklungsgesch,  d.  Lepidopteren.  Inaug.-Disserl. 

p.  4  8.  Taf.  Uh  Fig.  7. 
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schon  bei  der  embryonalen  Anlage  (Ausstülpung  des  noch  blind  ge- 
schlossenen Rectums)  dieser  Organe  zu  constaiiren  (in  specie  bei  Born- 

byx  chrysorrhoeaj .  In  gewissen  Fällen  kann  jedoch  der  eine  dieser  drei 

Drüsenschläuche  eine  grössere  Selbständigkeit  erlangen ,  insofern  näm- 
lich, dass  er  isoliri  neben  dem  Hauptstamme  in  den  Darm  mundet. 

L£0N  DüFouR^)  fand  dies  Verhalten  bei  verschiedenen  Raupen. 
Ein,  soviel  ich  weiss,  bis  dahin  noch  nicht  bekanntes  Verhalten,  dus 

nicht  zur  Isolation  der  einzelnen  Gefässe,  sondern  zur  Isolation  des 

ganzen  Organs  hinarbeitet,  glückte  mir  Anfangs  dieses  Jahres  bei  einer 

in  Moos  liegenden,  circa  30  Mm.  langen,  lebenden  ̂ uppe  aufzufinden. 
Dem  allgemeinen  Habitus  nach  gehörte  fragliche  Puppe  zweifelsohne  den 

Noctuiden  an,  weicher  Art  aber,  gelang  mir  nicht  zu  ermitteln.  S  ä  m  m  t- 

liche  sechs  Harngefässe  münden  hier  mitteist  eines  einzigen  Aus- 
führganges in  den  Darmtracius  (Fig.  43).  Der  gemeinsame  Stamm  zeigte 

einen  sehr  verdünnten  Basaltheil,  erweiterte  sich  dann  aber  rasch 

zu  einer  länglich  ovoiden  Blase  (Harnblase)  von  ansehnlichen  Dimen- 

sionen (circa  0,8  Mm.  breit  und  1,5  Mm.  lang).  Wie  gewöhnlich  ent- 
sprangen von  diesem  Hauptstamme  auch  hier  zwei  imm.er  noch  ansehn- 

lich calibrirte  Röhren ,  von  denen  sich  die  eine  schon  nach  kurzem 

Verlaufe  in  zwei  spaltete,  so  dass  dann  drei  einander  äquivalente  Ge- 
fasse  vorhanden  waren.  Diese  liefen  ziemlich  gestrec&t  bis  circa  des 

Magens  nach  vorn,  w^o  sich  jedes  noch  einmal  in  zwei  Gefässe  trennte. 
Erst  diese  letzten  sind  es ,  welche  wir  als  eigentliche  Harngefässe  be- 

zeichnen können.  Nach  kurzem  weiteren  Verlaufe  bogen  dieselben  um, 

bis  sie  in  etwas  geschiängelter  Tour  zum  Rectum  gelangten,  wo  sie  sich, 

immer  feiner  und  krauser  werdend,  unter  der  obersten  Haut  ver- 
steckten. 

Man  kann  also  hier  schon  Leitungscanäle  (resp.  Gefässe)  erster, 

zweiter,  dritter  und  vierler  Ordnung  unterscheiden,  vi?ährend  sonst  bei 

den  Insecten  höchstens  dritter  —  in  grösserer  Verbreitung  aber  nur 

solche  erster  Ordnung  sich  vorfinden  (alle  selbständig  in  den  Darm  ein- 
mündende Harncanälchen),, 

Sehr  häufig  findet  man  bei  den  Lepidopteren ,  namentlich  deren 

Larven,  dass  das  gemeinsame  Basalstück  eine  Blase  darstellt  (Hypono- 
meula  macht  eine  Ausnahme,  indem  ich  hier  in  keinem  Stadium  des 

Wachsthums  eine  Harnblase  finden  konnte).  Dieser  Abschnitt  unter- 
scheidet sich  nicht  nur  durch  die  Capaciiät  des  Lumens  scharf  von  den 

übrigen  Gefässpartien,  sondern  auch  histologisch  dadurch,  dass  er  eine 

Ring-  und  Längsnmskelhaut  und  relativ  Ideine  Epithelzeilen  besitzt. 

1)  VergL  Y,  SiKEOLD,  Ber.  über  die  Leistuagen  im  Geb,  der  Äoai.  und  Physh:': 
der  Wirbell,  in  Müller's  Ärciiiv.   ISit;.  p.  3. 

4^2* 
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Diese  Blasen  sind  die  Reservoirs  des  reichlich  ausgeschiedenen  Ex- 

cretes ,  und  haben  in  diesem  Sinne  während  des  sogenannten  Poppen- 
schlafes offenbar  eine  grosse  Bedeutung.  Dies  letztere  würde  allerdings 

nicbi  zutreßefij  wenn  man  noch  an  der  von  Herold  gegebenen  Ansicht 

festhielte,  welche  folgendermassen  lautet;  »Sowie  die  Galiengefässe 
während  der  Yerpuppung  der  Raupe  sich  von  der  in  ihnen  enlhaltcDen 

Materie  entledigt  haben  ̂   fangen  sie  an  in  der  Puppe  zusammenzu- 
schrumpfen und  eine  fernere  Absonderung  von  Material  findet  von  jetzt 

in  ihnen  nicht  mehr  statt«.  Vielmehr  weiss  man  jetzt  genau,  dass  die 

Harnausscheidung ,  eben  gerade  der  vielen  Veränderungen  wegen ,  die 

im  Puppenkörper  vor  sich  gehen j  durchaus  nicht  sistirt,  sondern  ziemlich 

rege  ist,  was  schon  durch  die  reichliche  Entleerung  eines  meist  röth- 
lichen,  breiigen  Harnes  vom  eben  ausgeschlüpften  Schmetterlinge,  die 
sogar  mancherorts  gar  nicht  selten  zur  Sage  von  Blutregen  Veranlassung 
gab  und  noch  giebt,  zur  Genüge  bewiesen  wird. 

Die  MALPiGHi'schen  Gefässe  der  Schmetterlinge  besitzen  meistens 
ein  mehr  oder  weniger  varicöses,  oder  ein  durch  unregelmässige  Protu- 
beranzen  hervorgerufenes,  knorriges  Ansehen.  Nicht  selten,  und  so 

namentlich  bei  den  Sphingiden,  trifft  man  auch  auf  gefiederte  Gefässe, 

deren  blinde  Zweige  — ■  um  das  Fünf-  und  noch  Mehrfache  länger  sein 
können  als  das  Gefäss  breit  ist.  Bei  Sphinx  convolvuli  z,  B.  fand  ich 
die  Breite  des  Harngefässendes  durchschnittlich  0.1  Mm.,  wogegen  die 

wagrecht  davon  absiehenden,  ebenso  breiten  Auswüchse  bis  0;7  Mm. 

lang  waren.  Ich  will  übrigens  beifügen,  dass  die  letzteren  nur  am  End  - 
abschnitte  solche  Grösse  erreichen  und  hier  auch  viel  dichter  stehen, 

als  nahe  am  Gefässanfange.  Ueberhaupt  findet  man  stets,  dass  die  Un- 
regelmässigkeiten der  Gefässoberfläche  um  so  grösser  werden,  je  weiter 

sie  vom  Basaltheile  entfernt  liegen. 

Zwischen  Larve  und  Imago  finden  sich  in  Bau  und  Anordnung  der 

MALPiGEi'schen  Gefässe  wenig  Unterschiede.  Im  Allgemeinen  kann»  man 
behaupten,  dass  die  Raupe  kürzere,  aber  massigere  Gefässe  besitzt 
als  der  Schmellerling,  ferner  dass  die  Enden  der  Raupengcfässe  meistens 

in  den  Häuten  des  Rectums  versteckt  sind,  während  sie  bei  den  ausge- 
bildeten Thieren  frei  in  der  Leibeshöhle  endigen.  Doch,  wie  gesagt, 

sehr  auffallend  und  durchgreifend  sind  diese  Unterschiede  nicht. 

Die  MALPiGHi'schen  Gefässe  der  Schmetterlinge  werden  reichlich 
für  den  Präparator  oft  nur  zu  reichlich  — )  von  Tracheen  umsponnen. 

Diese  treten  mehr  oder  weniger  wagrecht  an  das  Gefäss  heran  und  ent- 
senden nach  allen  Richtungen  kleine  und  kleinste,  kurze,  meist  sehr 

■i)  Herold^,  Eutwicklungsgeschichte  der  Schmelttrlinge.  1815.  p.  47. 
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geschlängelle  Aestchen.  Aber  ausserdem  treten  auch  noch  andere  strang- 

artige Gebilde  an  die  Gefässe  heran  ( —  besonders  reichlich  bei  den 

Bombyciden — ).  Leydig ')  hält  sie  für  Nerven ,  Kölliker^)  glaubt  sie 
als  Muskelfäden  bezeichnen  zu  müssen,  ebenso  Leuckart,  Herr  Professor 

Dr.  Leückart  theilte  mir  mündlich  mit,  dass  er  bei  Verfolgung  solcher 

Fasern  in  einiger  Entfernung  vom  Gefässe  öfters  auf  eine  Querstreifung 
gestossen  sei  und  sie  deshalb  für  Muskelfasern  halte.  Ich  schulde  Herrn 
Professor  Leückart  für  seine  mir  gütigst  mitgetheilte  Beobachtung  ganz 

speciellen  Dank,  da  ich  durch  dieselbe  in  einer  irrigen  Annahme  be- 
richtigt wurde.  Bis  dahin  glaubte  ich  nämlich,  nachdem  ich  mich  ein- 

mal durch  eigene  Beobachtung  von  der  Richtigkeit  der  LEYDiG'schen 
Nervenfasern  überzeugt  zu  haben  glaubte,  alle  derartigen  Faseranhäoge 
als  Nerven  deuten  zu  dürfen.  Doch  mit  oicbten  :  Ais  ich  nachträglich 

meine  Untersuchungen  wieder  aufnahm,  gelang  es  mir  ebenfalls  an 

einer  grossen  Zahl  der  frgL  Fäden,  in  einiger  Entfernung,  oft  sogar  bis 
nahe  dem  Eintritte,  Querstreifung  wahrzunehmen.  Dabei  vermisste  ich 

an  allen  dieser  Stränge  die  für  Nervenbündel  so  cliaracteristischeo  — 

als  Ganglien  zu  deutenden  —  Zellenanhäufungeu.  Daneben  aber  traf 
ich  an  verschiedenen  Gefässen  in  gleicher  Weise  noch  Fasern,  an  denen 
ich  absolut  keine  Querstreifung  auffand,  wohl  aber  die  sonst  vermissteo 

ganglionären  Anschwellungen  ,  und  zw^ar  in  solcher  Ausbildung,  dass 

ich  jetzt  noch  sehr  geneigt  bin,  dieselben  für  (sympathische)  Nervenfa- 
sern zu  halten.  Sie  verhalten  sich  auch  hinsichtlich  ihrer  Endigung  ver- 

schieden von  denen,  die  wir  künftighin  Muskelfasern  benennen  wollen. 

Während  nämlich  letztere  sich  in  feine,  scheinbar  in  die  Peritonäal- 
hülle  des  Gefässes  übergehende  Fasern  auflösen,  bilden  erstere  unter  der 
Peritonäalhülle  Plättchen  von  ausserordentlicher  Zartheit,  deren  mehrere 
durch  feine  Anastomosen  verbunden  sein  können  und  von  welchen  aus 

feine,  w-ahrscheiniich  in  das  Epitbelium  eindringende  Fäserchen  ihren 
Ursprung  nehmen  (Fig.  43). 

Ich  hätte  solche  Faseranhänge  schon  früher,  z.  B.  bei  den  Lameiii- 
corniern  zur  Sprache  bringen  können,  doch  da  ich  über  ihre  eigentliche 

Natur  nicht  recht  ins  Klare  kommen  konnte,  zog  ich  es  vor,  sie  still- 

schweigend zu  übergehen.  Sie  setzen  sich,  wie  bei  manchen  Sphingi- 
den,  an  die  Fiederspitzen  an. 

Wenn  ich  im  Vorhergehenden  zu  beweisen  suchte,  dass  die  Mal- 
piGHi  sehen  Gefässe  der  Lepidopteren  innervirt  werden ,  und  diesen  Be- 

weis vielleicht  etwas  schärfer  geführt  habe,  als  es  s.  Z.  Leydig  thal.  so 

1)  Leydig,  Histologie. 

S)  KöLLiKER,  Zur  feinei"en  Anatomie  der  insecten.  1.  c.  p.  228. 
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bin  ich  doch,  wie  ich  bemerken  rauss,  nichi  der  Erste  der  dies  versucht 

hat.  Schon  vor  zwei  Jahren  hat  Carl  Gkün  ̂ )  ebenfalls  diesen  Pimct 

näher  behandelt  und  den  MALPiGiii'schen  Gefässen  zugehörige  Nerven 
beschrieben  und  abgebildet.  Seine  Piesiiitate  stimmen  im  Wesentlichen 

mit  den  meinigen  überein.  Nur  die  Art  und  Weise  der  ̂ Nervenendigung, 

habe  ich,  wie  eine  Vergleichung  der  GflUN'schen  Abbildung  mit  der 
meinigen  lehrt,  etwas  anders  gefunden.  Die  Verschiedenheiten  sind 

aber  wahrscheinlich  nur  durch  die  Verschiedenheit  der  üntersuchungs- 
objecie  bedingt.  Chi:n  untersuchte  an  Sphinx  und  ich  speciell  an 
Euprepia. 

Was  die  Beschaffenheit  des  Drüsenepitheliums  betrifft,  so  finden 

^A  ir,  wenn  wir  vorerst  nur  auf  das  Allgemeingültige  Rücksicht  nehmen, 
dass  dasselbe  aus  relativ  sehr  grossen,  meist  bauchigen  Zellen  gebildet 
ist,  in  deren  Innerem  ein  ebenfalls  aussergewöhnlich  grosser  Zellkern 
vorkommt,  welcher  eine  wechselnde  Zahl  von  (ein  bis  fünf  und  noch 

mehr)  Nucieoli  einschiiessL  An  Abweichungen  der  verschiedensten  Art 
fehlt  es  auch  hier  nicht,  ja  man  findet  solche  sogar  häufig  bei  ein  und 
demselben  Individuum  in  grossem  Maassstabe.  Die  Partien  nämlich, 

die  wir  vorhin  als  Leitungscanäle  verschiedener  Ordnung  bezeichnet 

haben,  besitzen  meistens  ein  ganz  besonderes  Epithelium.  Ausser 

Staad,  auf  viele  Details  einzugehen,  begnüge  ich  mich  hier,  zur  Prüfung 
vier  Yerscbiedenheiien  einen  bestimmten  Fall  näher  ins  Auge  zu  fassen, 

und  wende  mich  für  diesen  Zweck,  als  besonders  geeignet,  an  Hypono™ 
meuta  evonymella.  Die  beiden  Hauptgefässstämme  —  Leitungscanäle 
dritter  Ordnung  münden  hier  unterhalb  des  Pylorus  in  den  Enddarm 
ein  (Fig.  45  is).  Die  muskulöse  Elemente  enthaltende  Peritonäalhülle 

zeigt  keine  Hervorragungen.  Der  Canalis  centralis  besitzt  ein  weites 

gleichmässiges  Lumen,  da  auch  die  Epithelien  nach  innen  und  nach 
aussen  platt  abgegrenzt  sind.  Schon  in  den  Leitungswegen  zweiter 

Ordnung  (Fig.  45  T-e"^)  trifft  man  auf  wesentlich  andere  Verhältnisse. 
Die  Peritonäalhülle  entbehrt  von  jetzt  an  der  Einlagerung  von  Muskel- 

fasern vollständig  und  die  Contouren  des  Gefässes  haben  schon  ein  deut- 

lich gekerbtes  Aussehen  (Fig.  46  re^).  Auch  der  Centralcanal  hat  sein 
gleichmässiges  Lumen  verloren;  es  schwankt  seine  Weite  zwischen 

0,025  und  0,06  Mm,  Die  Excretionszelien  besitzen  bei  meistens  geringer 

Dickenentwicklang  (0,05  Mm.)  eine  ganz  bedeutende  Länge,  die  0,1  Mm. 
immer  überschreitet  und  in  einzelnen  Fällen  0,2  Mm.  erreicht.  Theilunes- 

1)  Carl  Chun,  Ueber  den  Bau,  die  Entwicklung  und  physiolog.  Bedeutung  der 
Rectaldrüsen  bei  den  Insecten  (in  den  Abhandlungen  der  SENCKENBERG'schen  natur- 

forsch Gesellsch,  in  Frankfurt  a/M.).  Bd,  X.  Taf.  H/Fig.  3.  p.  23., 
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Vorgänge  komiueo  bei  diesen  ZeUen  sehr  oft  zur  Anschauung«  Die  Zell- 
kerne schliessen  eine  verschiedene  Zahl  grosser  Zellkernkörperchen  in 

sich  {bis  0,009  Mm.  lang),  besitzen  selber  eine  ruodliche  Gestalt,  und 
erreichen  nicht  seiteii  die  ansehrJiche  Grösse  von  0,06  Mm.  In  den 

oberen  Theilen  dieses  Gefassabschnittes  bilden  die  Kerne  gegen  den 
Canaiis  centralis  hin  nicht  selten  kugüge  Vorsprünge  j  die  nur  mit  einer 
sehr  dünnen  Plasmaschicht  und  der  Zellmembran  bedeckt  sind  und  nur 

noch  mit  dem  äussersten  Ende  im  Zellkörper  silzen.  Dieses  auf  den 
ersten  Blick  sehr  sonderbare^  und  schwer  verständliche  Verhalten  des 

Kerns,  findet  einigermassen  eine  Erklärung  in  der  Zellforrn,  die  in  dem 

unteren  Abschnitt  des  Leitungscanais  erster  Ordnung  vorwaltet.  Es  ist 

meiner  Ansicht  nach  der  erste  Schritt  zur  Vergrösserung  der  harnaus- 
scheidenden  Fläche,  die  von  den  Zellen  des  folgenden  Gefässabschnittes 

in  so  vorzüglicher  Weise  eii'eicht  wurde  (Fig.  47).  Dieser  letzte,  das 
eigentliche  Harncanälchen  darstellende  Abschnitt,  sondert  sich  liistolo- 
gisch  in  zwei  scharf  geschiedene  Abschnitte.  Schon  im  Basalabschnitt 

tritt  der  im  vorhergebenden  Gefässtheil  ins  Lumen  des  Gefässes  vor- 
springende Kern ,  infolge  stärkerer  Hervorwölbung  der  Excretionszelle, 

an  der  Gefässoberfiäche  mehr  zurück  (NB.  die  verschiedenen  Zellen  re~ 

präsentiren  ziemlich  die  gleiche  Masse) .  Durch  diese  stärkere  Hervor- 
Wölbung  werden  natürlich  die  gegenüberliegenden  Zellenenden  einander 

genähert,  so  dass  die  anfangs  geradlinig  verlaufende  innere  Zellober- 
fläche  sich  einbiegt,  und  zwar  ringförmig  um  den  resistenzfähigeren  Zell- 

kern, bis  schliesslich  eine — -wenn  man  so  sagen  darf — ausgesprochene 
»medusoide«  Zellform  entsteht,  wie  sie  Fig.  47  im  Längsschnitt  darstellt. 

Doch  das  ist  noch  nicht  das  Endproduct  der  aus  den  verschiedenen  Her- 
vorWölbungen  resultirenden  Zeilformen.  Im  apicalen  Abschnitt,  wo 
erstere  noch  bedeutend  stärker  geworden,  sind  die  Enden  der  Zeileo 

einander  noch  näher  gerückt,  w-as  dann  zur  Folge  hat,  dass  der  Zellkern 
dem  Drucke  der  unteren  Zellmembran  nicht  mehr  Stand  halten  kanUj 

sondern  in  die  äusserste  ZellausbuciitUDg  getrieben  wird  und  daselbst 

bedeutend  sich  abplattet  (Fig,  48). 
Bei  Hyponomeuta  evonymella  fand  ich  (Fig,  47)  eine  sehr  mächlig 

entwickelte  Tunica  intima  (0,01  Mm.),  die  dicht  mit  Porencanälchen 
durchsetzt  ist,  und ,  wie  wir  wissen ,  eine  cuticulare  Axusscheiduog  des 
Drüsenepitheis  darstellt,  Sie  kommt  jedoch  nur  der  Basalpartie  des 

Leitungscanals  erster  Ordnung  zu.  Eine  gleiche  Bildung  kennt  man  auch 

aus  den  MALPiGMi^schen  Gefässen  mancher  Macrolepidopteren  (Gastro- 
pocha,  Euprepia  purpurea,  Sphinx  convolvuli  und  Sericaria  Salicis 

[KöLiiKER,  Leydig));  ihre  Existenz  dürfte  mit  der  Zeit  sogar  in  grosser 

Ausdehnung  coostatirt  werden obwohl  das  für  die  Untersuchung  im- 
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günstige  Lichtbrechungsvermögen  und  die  ungemein  leichte  Vergänglich- 
keit das  Auffinden  derselben  in  hohem  Maasse  erschweren. 

Während  die  Harnzelien  der  Microlepidopteren  (Hypononieuta,  Tinea 

0,  a.  m.)  meiner  Erfahrung  nach  einfache  und  meistens  rundliche  Kerne 
besitzen ,  sieht  man  dieselben  bei  den  Macrolepidopteren  allermeistens 

verästelt.  Einfach  stumpiiappig  fand  ich  sie  bei  Papilio  machaon  (Fig.  39), 
während  sie  bei  Nociua  und  Pontia  (Fig.  41)  den  Namen  der  verästelten 

Kerne  mit  grösstem  Rechte  tragen.  Noch  weiter  geht  die  Zusammen- 
setzung bei  Cossös,  woselbst  die  zarten  Kernäslchen  vielfach  mit  einander 

anastomosiren  und  wie  es  namentlich  bei  den  zum  Verpuppen  sich  an- 
schickenden Larven  der  Fall  zu  sein  scheint  ̂   auch  in  viele  einzelne 

Aestcheo  und  Gabeln  auseinanderfallen  (Fig.  40).  In  gewissen  Fällen 
fiihrl  die  Wucherung  des  Zeilkerns  selbst  so  weit,  dass  die  Zellwand  von 

einem  Sernsprössling  durchbrochen  wird,  der  sich  dann  in  der  Nach- 
barzelle noch  weiter  ausbreitet  (vergl.  Fig.  41) .  Die  Enden  der  einzelnen 

AestcbeH  sind  meistens  keulenförmig  erweitert  und  oftmals  — -  wenn 

auch  nicht  überall  —  mit  eigenthümlichen  stark  lichtbrechenden  Kör- 
perchen (Nucleoli)  versehen,  die  in  ihrem  Iimern  nicht  seilen  noch  ein 

kleineres  Körperchen  einschliessen  (Nucleolulus) .  Es  kann  vorkommen, 

dass  sich  einzelne  der  kolbigen  Endästchen  vom  gemeinsamen  Kerne 

loslösen  und  dann  als  kleinere  rundliche  Kerne  in  der  Zelle  liegen  blei- 

ben (wie  ich  dies  bei  Euprepia  caja  beobachtete).  Das  weitere  Schick- 
sal dieser  kleinen  Kerne  ist  mir  unbekannt,  möglich,  dass  sie  bei  Neu- 

bildung der  Zellen  eine  Rolle  spielen. 
Verästelte  Kerne  finden  sich  bei  den  Inseclen  in  grosser  Verbreitung 

(Mastdarm,  Hautdrüsen,  Spinngefässe).  Nirgends  aber  dürfte  die  Ueber- 
einstimmung  mit  den  uns  hier  speciell  angehenden  Nucleis  so  ausge- 

sprochen sein ,  wie  bei  den ,  den  MALPiGni'schen  Gefässen  auch  an  Bau 
sehr  nahestehenden  Spinndrüsen  i) . 

Bevor  wir  zum  Schlüsse  unserer  Betrachtungen  noch  Einiges  über 
die  liarnconcremente  mitiheilen,  mochte  ich  auf  Fig.  49  aufmerksam 

machen.  Es  handelt  sich  um  ein  Gefäss  zweiter  Ordnung  von  Hypono- 

meuta ,  das,  w^ährend  die  übrigen  Gefässe  vollkommen  normal  erschie- 
nen, im  höchsten  Grade  fettig  degenerirt  war.  Die  Harnzellen  sammt 

den  Kernen  waren  stark  coutrahirt  und  aus  ihrer  natürlichen  Lage  her- 
ausgerückt; ihre  Stelle  war  durch  grosse  Haufen  dunkel  berandeter, 

sehr  voluminöser  Fettzeilen  oingenommen,  die  sichtlich  die  Epithelien 

aus  ihrer  ursprünglichen  Lage  verdrängt  hatten  und  die  anderweitigen 
pathologischen  Veränderungen  hervorriefen. 

■I)  Yergl.  namentlich  :  Helm,  lieber  die  Spinndriisen  der  Lepidopteren.  1S76.. 
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Die  Ausscheidung  fester  geformter  Harnsiibslanzeu  ist  bei  den 

Lepidopteren  eioe  ausserordentlich  häufige  und  sehr  vielfältige.  Sie  geht 
aber  in  den  verschiedenen  Gefässpartien  nicht  mit  gleicher  Energie  vor 
sich.  Wie  sich  a  priori  vermoihen  lässt,  werden  diejenigen  Partien  ac- 

tiver  sein,  deren  Zellen  bei  gleicher  Masse  eine  grössere  Oberfläche  dar- 
bieten. In  der  That  findet  man  auch  meistens  schon  bei  makroskopi- 

scher Untersuchung  —  dass  einzelne  Gefässpartien  dunkler  gefärbt  sind 
als  andere.  Ebenso  wird  man  meistens  in  der  Lage  sein  zu  constatireo, 
dass  es  nebst  dem  gemeinsamen  Basalsammeirohr  besonders  das  Geläss 
erster  Ordnung  ist,  welchem  das  dunklere  Colorit  zukommt.  Da  nun 

aber  das  dunkle  Ansehen  von  in  grosser  Menge  abgelagerten  Harncon- 
creiionen  herrührt,  finden  wir  unsere  Voraussetzung  bestätigt,  denn  es 

ist  ja,  wie  wir  bei  Hyponomeuta  im  Speciellen  gesehen  haben.,  und  bei 
den  übrigen  Lepidopteren  im  Allgemeinen  annehmen  dürfen,  eben  das 
Gefäss  erster  Ordnung,  dessen  Zellen  die  grösste  Oberfläche  darbieten. 

Anlangend  die  Form  und  Natur  dieser  Einlagerungen  habe  ich  Fol- 
gendes mitzutheilen : 

Am  häufigsten  sind  sphäroidische  kleine  Körner,  die  bei  durch- 
fallendem Lichte  dunkel  erscheinen  und  von  fast  immessbarer  Kleinheit 

bis  zu  0,005  Mm.  Grösse  gefunden  werden  (Fig.  50).  Ganz  zweifelsohne 
sind  diese  Körner  saures  harnsaures  Natron  und  saurer  harnsaurer  Am- 

moniak, wofür  ich  eine  ganze  Reihe  von  Beweisen  bringen  kann:  Zu- 

nächst spricht  dafür  der  Umstand,  dass  sie  in  Wasser  und  Alkohol  aus- 
harreUj  sich  aber  leicht  in  kaustischem  Kali  lösen.  Aus  der  alkalinischen 

Lösung  fällt  tropfenweise  beigebrachte  Essigsäure  die  reine  Harnsäure 

in  ihren  characteristischen  Krystallformen  aus  (Fig.  ö  l  und  52).  Sodann 
lassen  sie  sich  durch  sorgfältiges  Abdampfen  mit  Salpetersäure  leicht  in 

Aüoxan  überführen,,  aus  dem  sich,  sobald  man  einen  mit  Ammoniak 

befeuchteten  Glasstab  hinzubringt,  augenblicklich  Murexid,  d.  h.  purpur- 
sdures  Ammoniak  bildet.  Am  besten  gelingt  diese  sogenannte  Murexid- 
reaction  mit  dem  flüssig  breiigen  Schmetterlingsharne,  der  fast  nur  aus 
solchen  Körnchen  gebildet  ist.  Drittens  wird  durch  die  alkalinische  Lösung 

der  Körnchen  salpetersaures  Silberoxyd  (1,5%)  reducirt.  Man  verfährt 

hierbei  am  besten  derart,  dass  man  ein  Stück  Fliesspapier  mit  Höllen- 
Steinlösung  befeuchtet  und  dann  mit  dem  Glasstabe  etwas  von  der  alka- 

lischen Körnchenlösung  hinzubringt.  Diese  Reaction  liLnde  ich  noch  um 

bedeutendes  empfindlicher  als  die  mit  Salpetersäure  und  Aßjmontak.  — 
Zuletzt  stimmen  auch  die  schon  längst  als  harnsaure  Salze  erkannten 

Kügelchen  im  breiigen  Vogelharn  vollkommen  mit  denen  der  Lepidop- 
teren überein  und  zwar  sowohl  im  Lichtbrechunssvermögen  als  in  Form 

und  Grösse  (Sphinx  ligustri  et  Gypselus  melba). 
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Zerslreiit  z\\isc])en  diesen  HarDsaurekügelchen  findet  man  bäung 

(z.  B.  f-Iypooomeista  und  Sphinx)  noch  blassere  aber  grössere,  concen- 
irisch  gestreifte  Kugeln  (Fig.  50),  die  sich  wie  diejenigen  der  Lepisma 

gegen  Druck  und  Reagentien  verhalten  und  die  ich  auch  hier  —  mit 
RöLLiKER,  1.  c.  —  für  Leucinkugeln  halte. 

Noch  verbreiteter  sind  nadeiförmige,  quadratische  Prismen,  deren 

EndÖächeii  schief  abgestutzt  oder  doppelt  erscheinen.  In  dorn  Ab- 
schnitte a  des  Gefässes  erster  Ordnung  von  Hyponomeuta,  fand  ich  das 

Lumen  des  in  die  Excretionszellen  tief  ausgezackten  Centralcanals  stets 

dicht  damit  erfüllt  (Fig.  48  und  50).  Ihre  Anordnung  war  eine  ziemlich 
regelmässige,  so  dass  sie  in  dichtgedrängten  Reihen  hintereinander  lagen 
und  strahlig  in  die  Ausbuchtungen  der  Epithelien  hineinragten.  Sie 

zeichnen  sich  gegenüber  den  feinkörnigen,  eben  beschriebenen  Goncre- 
tionen,  durch  grosse  Ausharrungsfähigkeit  in  Alkalien  aus.  Ob  es  Harn- 

säure (SmoöOT)  öder  oxalsaure  Kalkkrystalle  (Kölliker)  sind,  wage  ich 
nicht  zu  entscheiden. 

in  vorzüglicher  Ausbildung  findet  man  schliesslich ,  namentlich  bei 

den  Bombyciden  noch  octaedrische  und  quadratisch  pyramidale  Kry- 
staile,  die  nicht  selten  eine  concentrische  Streifung  zeigen  und  bedeu- 

tende Dimensionen  erreiclien  können  (bis  0,025  Mm.)  (Fig.  44,  53  und 

55),  Der  Substanz  nach  sind  sie  Iheils  die  octaedrischen  —  Ghlor- 
natrium,  theils  —  die  quadratisch-pyramidalen  —  öxalsaurer  Kalk. 

Schlussbemerkungen. 

Im  Laufe  unserer  Betrachtungen  sind  wir,  so  darf  ich  wohl  hoffen, 

zu  der  positiven  üeberzeugung  gelangt,  dass  die  MALPiGm'schen  Gefässe 
ausschliesslich  excretorische,  und  zwar  harnausscheidende  Organe  dar- 

stellen, also  eine  Function  üben,  die  für  die  Existenz  des  Individuums 

vom  höchsten  Werthe  ist,  ja  selbst  da  eine  hervorragende  Rolle  spielt, 

wo  es  Sich  um  die  DefioiÜGü  des  Begriffes  »Thier«  handelt.  Unter  sol- 
chen Umständen  dürfte  vorliegende  Arbeit  denn  auch  nicht  ganz  ohne 

allgemeines  Interesse  sein. 

Resumiren  wir  kurz  Dasjenige,  das  uns  berechtigt,  den  Vasa  Mal- 
pighii  die  fanclionelle  Bedeutung  von  Yasa  urinaria  zu  vindiciren: 

1.  Die  E ntw^icklung sge schichte.  ¥/ie  wir  wissen,  ent- 

springen die  MALPiGHi'schea  Gefässe  als  Ausstülpungen  des  Rectums 
einem  Darmabschnitt,  dem  speciell  nur  excretorische  Functionen  zu- 

kommen, so  dass  denn  auch  zuversichtlich  angenommen  werden  kann, 

dass  hinter  der  Einmündung  der  MALPiGHi'schen  Gefässe  keine  Chylifi- 
cations-  und  Besorptionsprocesse  mehr  stattfinden. 
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iL  Das  frühe  Auftrat  od.  Die  M'ALPfGai'schen  Gefasse  treten 
schon  in  den  frühesten  Entwicklungssiadien  auf  ̂   zu  cmer  Zeit,  wo  das 

Rectum  noch  eine  blindendigende  und  wenig  tiefe  Einbuclituiig  des 

Ecloderms  ist,  Sie  beginnen  auch  alsbald  nach  ihrer  Bildung  zu  functio- 
niren,  bereits  in  einem  Stadium,  in  dem  die  GallenbereiUmg  noch  ab- 

solut zwecklos  wäre,  die  Harnabsonderung  aber  sclion  stattfindet, 

III.  Der  allgemeine  anatomische  und  histologische 
Bau,  der  so  vielfach  an  die  llarocanälchen  der  specifischen  Nieren 
höherer  Thiere  erinnert. 

iV.  Der  Nachweis  s  p  e  ci f  i  s c h  e  r  Harnsubstapzen  und  das  Fehlen 
aller  derjenigen  Stoffe ^  die  nicht  auch  schon  aus  dem  Harne  anderer 
Thiere  bekannt  wären. 

Für  die  so  vielfach  vorgeschlagene  und  adoptirte  gallenbereiiende 

Function  der  MALPiGHi'schen  Gefässe  ist  absolut  kein  stichhaltiges  Mo- 
ment aufzuweisen, 

1)  Die  gelbliche,  ja  sogar  grünliche  Färbung,  die  hin  und  wieder 
v/ahrzunehmen  ist,  und  die  Leydig,  sowie  mancher  seiner  Vorgänger  als 
Kriterium  benutzte,  beweist  durchaus  nichts.  Sie  ist  abhängig  von 

einer  specifischen  Färbung  der  Blutflüssigkeit,  respectiv  der  zu  absor- 
birenden  Substanzen,  und  namentlich  von  der  Art  und  Menge  der  ein- 

gelagerten Harnsubsianzen.  Ich  habe  nie  unterlassen  so  verdachtig  ge- 
färbte Gefässe  zu  aoalysiren ,  und  zwar  speciell  auf  Gallenfarbstoffe 

(GMELiN'sche  Probe  und  PEXxENKOFER'sche  Gallenreaction) ,  bin  aber  so 
wenig  &\s  Sieobot,  Plateau  und  Kölliker  zu  einem  auch  nur  einiger- 
i/iassen  günstigen  Fiesultate  gekommen.  Zudem  ist  die  Färbimg  im 
höchsten  Grade  ioconstani. 

2)  Der  Z  e  1 1  p  o  1  y  m  o  r  p  h  i  s  m  u  s ,  der  speciell  von  Leybig  in  der  W eise 

gedeutet  wurde,  dass  die  einen  Elemente  harn-,  die  andern  galienaus- 
scheidend  wirkten,  ist  ebenfalls  einer  solchen  Erklärungsweise  ungünsiic 

und  zwar  aus  dem  einfachen  Grunde,  weil  specifische  Harnconcremente 

in  den  verschiedensten  Zellformen  gefunden  werden  und  die  Zellformen 
keinerlei  Gönstanz  zeigen.  Ohne  übrigens  an  der  Wahrscheinlichkeit  zu 

zweifeln.^,  dass  gewisse  Zellen  eventuelle  Gefässpartien  für  die  Ausschei- 
dung gewisser,  meinetwegen  flüssiger  Harnsubstanzen  geeigneter  sind 

als  andere,  kann  ich  mir  doch  keine  natürlichere  Erklärung  von  diesem 

interessanten  Factum  geben,  als  die,  dass  die  einzelnen  Zellen,  dem 

jedesmaligen  Bedürfnisse  der  Harnexcretion  entsprechend,  bald  eine 

kleinere,  bald  eine  grössere  Oberfläche,  und  damit  denn  auch  verschiff- 
dene  Zellenformen  zu  produciren  haben. 

Weitere  Momente,  die  auch  nur  bei  oberflächlicher  Betrachtung  einer 

galienausscheidenden  Function  günstig  erscheinen^  kenne  ich  nicht, 
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Zum  Schlüss  sei  mir  noch  gestaitei  auf  eioige  Beobachtungen  yll- 
gemeinerer  Natur  hinzuweisen: 

Anfang  Januar  dieses  Jahres  sammelte  ich  eine  Anzahl  lebender  ln~ 
secten,  nämlich  : 

einige  Chrysomeliden  —  imagines 
»     Capsiden         —  » 
»     Silphiden        —  » 
»     Carabiden       —  » 

einige  Carabiden'      —  Larvae 
»     Eiateriden       —  » 
))     Noctuinen        —  Pupae 

Die  Untersuchung  ergab,  das  die  Harncanälchen  sämmtlicher  Ima- 
gines fast  vollständig  der  Gontenta  entbehrten,  wogegen  diejenigen  der 

Larven  grossentheils  pral!  mit  Harnconcrementen  erfüllt  waren.  Aus 
diesem  höchst  interessanten  Factum  fühle  ich  mich  berechtigt  den  Schluss 

zu  ziehen,  dass  die  Imagines  während  dem  sogenannten  Winterschlafe 

einen  äusserst  trägen  Stoffwechsel  führen  ,  wogegen  in  den  Larven  ge- 
rade das  Umgekehrte  stattfindet.  —  Es  ist  das  eine  Folgerung,  die  wohl 

schon  a  priori  denkbar  w^ar ,  deren  directer  Nachweis  aber  doch  nicht 
ganz  ohne  Interesse  sein  wird. 

Nachträglich  möchte  ich  nochmals  darauf  aufmerksam  machen,  dass 

die  Harnepithelien  der  Insecten  keine  sogenannte  Dauer-  oder  langlebige 
Zellen  sind,  sondern  sich  beständig  durch  neue  ergänzen.  Eine  Art  der 
Ergänzung  haben  wir  in  dem  Vorgange  der  Zelltheilung  kennen  gelernt. 
Möglicher  Weise  kommt  aber  noch  eine  zweite  Art  der  Zellergänzung  vor, 

die  darin  besteht,  dass,  wenn  die  Mutterzelle  durch  Dehiscenz  obliterirt, 
der  Zellkern  zu  einer  neuen  Zelle  heranwächst ,  und  der  Nucieolus  sich 

die  Grösse  und  Eigenschaften  des  Nucleus  erwirbt.  Es  scheint  mir  dieses 
letztere  Verhalten  namentlich  deshalb  wahrscheinlich,  weil  man  sehr  oft 

an  gewissen  Gefässstellen  ein  gelockertes  Epithelium  mit  einzelnen, 
ausserordentlich  kleinen  Zellen  antrifft,  die  sichtlicher  Weise  nicht  ein 
Product  der  Theilung  sein  können. 

Der  bis  dahin  präsumirte  Satz  :  »Die  Anzahl  der  MALPfGHi'schen  Ge- 
lasse ist  umgekehrt  proportional  ihrer  Länge  und  Dicke«,  wurde  meines 

Wissens  noch  nie  durch  Zahlenangaben  l>€wiesen.  Ich  habe  einige  dar- 

auf bezügliche  Bestimmungen,  nach  der  von  Leuckabt^)  vorgezeigten 
imd  gewiss  allein  zum  Ziele  führenden  Methode,  bei  der  es  sich  um  die 

Verhäiinisszahlen  der  aufriehraendcn  Fläche  zum  absoluten  Körperge- 

wicht handelt,  vorgenommer,  und  erlaube  mir  wenigstens  an  einem  Bei- 

spiel den  mathematischen  Beweis  für  die  Richtigkeit  jenes  Satzes  zu  lie- 

fern. Vorausschicken  muss  ich  aber  noch,  dass  gewisse  kleine  Differen- 
zen bei  solchen  Verhältnisszahlen  vorauszusagen  sind,  denn  einmal 

1)  Yergl.  Bergmanis  u,  LEUCfeARi,  Anat.  und  Phys.  p.  84. 
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wird  eine  höhere  Energie  des  Stoffwechsels  einen  Einfluss  auf  Vergrosse- 

rung  der,  die  stickstoffhaltigen  Zersetzungsprodücte  aufnehmenden  Or- 
gane ausüben,  und  zweitens  wird  das  absolute  Körpergewicht  infolge 

besserer  oder  schiechterer  Ernährung  eiwelchen  Schwankungen  onler--- 
liegen . 

Als  Objecto  unserer  Vergieichung  Wclhle  ich  Periplaneta  orientalis 

und  Gastropacha  neustria  (Larvae),  also  zw'ei  Thiere,  die  nicht  nur  im 
System  eine  sehr  verschiedene  Stellung  einnehmen,  sondern,  wie  w'ii: 
oben  gesehen  haben^  auch  hinsichtlich  der  Zahl  und  Grösse  der  Harn- 
canälchen  in  stärkstem  Maasse  divergiren. 

Periplaneta  besitzt  60  MALPiGHi'sche  Gefeisse  von  je  20  MmJ) 
Länge  und  einem  Durchmesser  von  0,035  Mm,  Bei  Anwendung  der  For- 

mel:  ̂ rn  {h-{~r)  erhält  man  die Gesammtoberfläche  des  Organsund  diese 
ist  ==:  132,062  ÜMm.  Als  Netlogewicht  stellten  sich  (nachdem  also  der 

Darm  von  seinem  Contentum  sorgfältig  gereinigt  war)  320  M. -Gramm 
heraus.  Somit  kommt  auf  ein  Gramm  Periplaneta  eine  harnausscheidende 
Fläche  von  412  DMm. 

Die  sechs  Harngefässe  von  Gastropacha  messen  bei  einem  Durch- 
messer von  0,15  Mm.  in  toto  440  Mm.^  haben  folglich  eine  Oberfläche 

von  209,38  DMm.  und  da  das  Nettogewicht  400  M.-Gr.  betrug,  stellte 
sich  heraus,  dass  ein  Gramm  Gastropacha  über  500  ÜMm..  harnabson- 
dernde  Fläche  zu  verfügen  hat.  Die  Nierenoberfläche  von  Periplaneia 

verhält  sich  zu  derjenigen  von  Gastropacha  also  noch  günstiger  als  4.5. 

Die  0,88  DMm.  Fläche,  welche  die  Gastropacha  auf  ein  Milligramm  Rein- 
gewicht der  Periplaneta  gegenüber  vor  hat,  sind  gewiss  von  zu  unbe- 

deutendem Werthe,  als  dass  dadurch  der  oben  aufgestellte  Fundaineiv- 
talsatz  als  unrichtig  könnte  angegriffen  werden. 

Anknüpfend  an  diese  Flächenbestimmuogen  will  ich  noch  die  Be- 
sultate  einiger  Einzelmessungen,  die  ich  an  Acheta  campestris  anstellte, 
mittheiler. : 

Die  100  Harncanälchen  von  Aoheta,  deren  jedes  eine  Länge  von  \  5  Mm. 

hat  und  0,05  Mm.  Durchmesser  zeigt,  repräsentiren  eine  aufnehmende 
Fläche  von  235  DMm.  Diese  Harncanälchen,  sämnitlich  mit  einem  bis  zur 

Spitze  reichenden  Ganalis  centralis  von  durchschnittlich  0,01  Mm,  Weite 
versehen,  besitzen  eine  abscheidende  Fläche  von  47  OMm.  Daraus  folgt, 

wenn  man  die  Rechrrung  weiter  fortsetzt,  dass  die  Gefässe  in  toto  (d.  h, 

der  Mantel)  eine  Masse  von  0,215  Güb.-Cm.  besitzen. 

Hiermit  schliesse  ich  meine  Untersuchungen ^  hoffend,  dass  diesel- 

-t)  Diese  Zahlen  sirid  Ourchsclinittszahlcri;  die  aus  vieien  Einzelmessungen  re~ 
sultirten. 
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heil  den  cirieB  oder  aijdereiij  bis  dahio  noch  streitig  gewesenen  Punct 

zu,m  Abschlösse  gebracht  haben,  und  oamentlich  dazu  beitragen  mögen, 

künftige  GoiUroversen  über  die  Function  der  MALPiGHi'schen  Gefässe  zu 
verbin  dem.. 

Die  MALPiGai'scheii  Geiasse  sind  specifisclie  H.arnorgane. 

Leip?. ig,  Uli  Juli  '1877. 

Erkiärung  der  ibbildungen. 

Die  Origaialzeichnungen,  nach  welchen  ich  die  beifolgenden  Figuren  verklei- 
nert wiedergebe,  wurden  von  mir  sämmiSich  mit  der  Camera  liicida  von  Chevalier 

und  Oberhäüseh.  entworfen.  Bei  den  üntersuchungen  benutzte,  ich  ein  Instrument 
von  Haktnack,. 

b,  Peritonäalhöiie, 
bb,  Biodegewebsstrang  als  ForJsetzung 

der  Peritonäalhülle, 
c,  Ganalis  centralis, 
E,  Enddarm, 

Karndrüsenzeilen, 
F,  Feltzeüen,, 
g,  Muskelzelikerne, 
hy  Harnconcremente, 
Hh,  Harsiblase, 
i,  Tunica  iniima  (cuUcaiaris), 
k,  Keroe  der  Peritonäalhülle, 
l,  Leucinkugeln, 
m,  Muskelfasern, 
n,,  Nucleus  der  Harndrüsenzelleii, 

n\  Nucleolus  der  Harndrüsenzellen, 
w",  Nucleoluius  der  Harndrüsenzellenp 
nVf  Nervenfasern, 
np,  Nervenendplatte, 
P,  Pyloruö, 
p,  Tunica  propria, 

Ry  Rectiim, 
r,  Reticuliim, 
T,  Truncus  communis,, 
t,  Tracheenast, 
ur,  Urethra, 
VM,  Harncanälchen, 
Fe,  Chylusmagen, 
Zp,  Zona  peliucida. 

Tafel  XXXVin— XL. 

Fig.  1,  LeuGinkugeln  im  normalen  Zustand  aus  den  MALPiGHi'suhen  Gefässen  von 
Lepisma  sacbarina. 

Fig.,  2  und  3.  Leucinkugein  in  Nadelsorinen  sich  umwandelnd  von  Lepisma 
SBcharina. 

Fig.  h,  Qiierschoitt  durch  ein  MALpsGiu'sches  Gefass  von  Periplaneta  eiiropaea. 
/</,  Harnsäure  io  Weizsleioform  aus  denselben  Gefassen. 

Fig.  5.  Ein  prall  mit  Harnconcrementeo  erfülltes  MALPiGei'sches  Gefäss-Siück 
von  Peripkneta  orientalis. 

Fig.  6.  MALPiGHrsches  Gefäss  gleicher  Art  arigehörig,  die  isolirte  Tunica  propria 
[p]  und  Bindegewebshülle  (5)  vorweisend. 

Fig.  7,  Darmlraclus  von  Manlis  religiosa  (oacii Keller),  c,  Chylusmagen,  u,  Mal,- 
piGHs'sches  Geiass. 
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Fig.  8,  Basalthei!  eines  sogenannten  weissen  Gefässes  von  Gryllotaipa  vulgaris. 
Fig.  9.  Iso]irte  Drüsenzelle  aus  den  sogenannten  gelben  Gefässen  von  Gryllo- 

pa  vulgaris  mit  den,  den  Kern  überlagernden  Kugeln  harnsauren  Natrons?  [h). 
Fig.  10.  Eine  isolirte  anastomosirende  Muskelfaser  aus  dem  Petiolus  von  Gryi- 

lolalpa. 
Flg.  U.  Desgleichen  ein  Keticulum  aus  dem  Petiolus  von  Gryllotaipa. 
Fig.  12.  Harngefässende  von  Acheta  camp,  mit  den  characteristischen  Bindege- 

webs-Sackchen  [bb]  und  dem  Muskelnetzchen  (r). 
Fig.  12  B.  Künstliche  Niederschläge  aus  den  Harncanäichen  von  Acheta.  a,  durch 

Essigsäure  aus  alkalinischer  Lösung,  b,  durch  Essigsäcre  allein  ausgefälU. 

Fig.  i3,  Querschnitt  durch  ein  MALPiGui'sches  Gefäss  von  Decticus.  24  Stunden 
nach  der  Injection  mit  indig-schwefelsaurem  Natron. 

Fig.  U.  Mitte  eines  MALPiGHi'schen  Gefässes  von  Perla  bicaudata. 
Fig.  15.  Zwei  ganze  Harncanälchen  von  Ephemera  vulgata. 
Fig.  16.  Basalende  eines  solchen  Gefässes  mit  quergestreiftem  Muskelbiindel 

und  davon  abgehendem  Faseruetz  (r). 

Fig.  17.  Insertion  der  sechs  MALPiGHi'schen  Gefässe  von  Phryganea  flavicorais, 
nur  zwei  Gefässe  sind  vollständig  gezeichnet. 

Fig.  18.  Basalpartie  eines  solchen  Gefässes  vergrössert  mit  gelappten  Kernen 
und  einer  Tunica  intima. 

Fig.  19.  Gefässpartie  von  Dromius  mit  dimorphen  Epithelien. 
Fig.  20.  Gefässpartie  von  Gryptocephalus  sericeus. 

Fig.  24.  Krystalle  von  oxaLsaurem  Kalk  aus  den  MALPiGHi'schen  Gefässen  von 
Rhagonycha  fulva. 

Fig.  22.  MALPiGHi'sche  Gefässe  von  Melolontha  vulgaris,  den  üebcrgang  de^  ge- 
fiederten, gelben  Gefässes  A  in  das  glatte  und  weisse  Gefäss  B  zeigend. 

Fig.  23.  Blinde  rectale  Endigung  der  MALPiGHi'schen  Gefässe  von  Tenebrio  molifor, 
Fig.  24.  Die  doppelten  Contouren  der  Epithelien  rühren  von  einer  ausserordent- 
lich scharf  abgesetzten  Zona  peilucida  her;  von  Geotrupes  sylv. 
Fig.  25.  Epithelzelle  von  Lophyrus  pini ;  mit  einseitiger  Kernspaltung. 
Fig.  26.  Zwei  verschlungene  Gefässenden  von  Ophion  merd. 
Fig.  27.  Blindes  Ende  eines  Harncanäichens  von  Tettigonia  viridis  ;  mit  exqui- 

sit kugligen  Drüsenzellen. 

Fig.  28.  Harnblase  mit  den  vier  MALPiGHi'schen  Gefässen  und  der  Urethra  von 
Haltica  nemorum. 

Fig.  29.  Die  16  kurzen  Harnröhrchen  von  Formica  rufa. 
Fig.  30.  Harncanälchen  einer  jungen  Puppe  von  Formica  rufa. 
Fig.  31.  Hinterer  Darmabschnitt  von  Lygaeus  equestris.  R,  Rectum,  Hb,  Harn- 

blasen. 
Fig.  32.  Insertion  der  fünf  keulenförmigen  Harngefässe  von  Culex  pipicns. 

Fig.  33.  Insertion  der  vier  MALPiGHi'schen  Gefässe  von  Eristalis  tenax  niitieist 
vier  harnblaseähnlichen  Erweiterungen  in  den  Pylorus. 

Fig.  34.  Querschnitt  )  der  MALPiGHi'schen  Gefässe  von  Ersstaiis 
Fig.  35  u.  36,  Dimorphe  Partien)  floreus. 
Fig.  37.  Epithelien  mit  Kerntheilung  aus  dem  Basaltheil )  eines  Malp.  Gef,  von 
Fig.  38.  Epithelien  mit  Kernknospung  aüs  der  Mitte       j  Sarcophaga  cani. 
Fig.  39.  I  (von  Papilio  Machaon. 
Fig.  40.  >  Zellkerne -{von  Gossus  ligniperda. 
¥ia.  41.  von  Pontia  brassicae. 
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Fig.  42.  Harnorgan  einer  Nootuiiioiipuppe  bei  der  alle  Gefässe  in  eine  gemein- 
same Harnblase  münden. 

Fia;.  43.  Nervenendigung  und  Tracheenverästelong  auf  den  MALPiGni'schen  Ge- 
fässen  einer  Euprepialarve, 

Fig.  44.  Krys lalle  aos  denselben  Gefässen  (aus  alkalinischer  Lösung  niederge- 
s*-.hlagen). 

Flg.  45.  Anatomie  des  Harnorganes  von  Hyponomeuta  evonymella. 
Fig.  46.  Stellt  die  einzelnen  Abschnitle  [re^^  —  re^)  vergrösserl  dar. 
Fig.  47.  »Medusoide«  Harazelle  mit  Intinria  aus  den  Harngefässen  erster  Ord- 

nung von  Hypunonieuta  evonymella. 

Fig.  48.  Glockenförmige  Excretionszelle  aus  dem  Apicalende  der  MALPiGHi'scheo 
Gefässe  von  Hyponomeuta  evonymella. 

Fig.  49.  Fettig  degenerirte  Partie  eines  MALPiGHi'schen  Gefässes  der  Hypono- 
meuta evonymella. 

Fig.  50,  5-1  und  52.  HarnkrysiaUe  aus  den  IvlALPiGerschen  Gefässen  der  Hypo- 
tiomcuia  evonymella  (saures  harnsaures  Natron,  saurer  harnsaurer  Ammoniak,  Leu- 
cin  und  oxalsaurer  Kalk?). 

Fig.  58,  Na  Cl  aus  den  MALPiGHi'schen  Gefässen  von  Euprepia  caja. 
Fig.  54.  Kryslalie  aus  den  MALPiGHi'schen  Gefässen  von  Sphinx  convolvuli  (Be- 

handlung mit  Ä). 

Fig.  55.  Krystalle  von  oxalsaurem  Kaik  in  den  MALPiGHi'schen  Gefässen  der  Eu- 
prepia caja. 

Fig.  56,  Krystalle  aus  den  MALPiGui'schen  Gefässen  von  Sphinx  convolvu! 
(Beiiandlung  wie  Fig.  54). 

Fig.  57.  Harnsäure  aus  den  MALPiGHs'schen  Gefässen  von  Euprepia  caja;  erhal 
len  durch  Behandlung  müÄ,  die  Krysialle  in  der  Mitte,  nnch  Zusatz  von  Salzf:äure 



Die  FibrilieE  der  Spongiengatlmg  Filifera  Ikhn. 

Von 

Oscar  Schmidt, 

Die  NARBo'sche  Gattung  Hircinia  wurde  von  Lieberkühn  Filifera  ge- 
nannt. Ich  hatte  sie  in  Hircinia  s.  s.  und  Sarcotragus  gespalten,  über- 

zeugte mich  jedoch  später  (Spongien  des  atlantischen  Gebietes)  ̂   dass 

von  einer  derartigen  Begrenzung  nicht  die  Rede  sein  kann.  Der  Oattungs- 
character  des,  hinsichtlich  des  groben  Fasergerüstes  mit  Cacospongia 

übereinstimmenden  Schwammes  liegt  in  den  feinen,  mit  knopfförmiger 
Anschwellung  endigenden  Fäserchen  oder  Fibrillen.  Dieselben  schliesseo 
sich  nach  ihrem  chemischen  und  mikroskopischen  Yerhalten  wesentlich 

den  Fasern  von  Euspongia  an,  sind  aber  andererseits  darin  durchaus 

eigenthümlich,  dass  sich  r  egelmässig  in  den  Köpfchen  ein  zellenartiger 
Körper  entwickelt,  indem  er  sich  aus  dem  Zusammenhange  mit  dem 
weicheren  Ächsenstrange  der  Fibrille  abschnürt.  Seltener  entsteht  eine 

Anschwellung  und  die  Absonderung  eines  oder  sogar  zweier  solcher 

Zelikörper  mitten  in  der  Fibrille.  Auch  kommt  Theilung  einzeloer  Fibril- 
len vor. 

Ich  habe,  als  ich  mich  mit  den  Filiferen  zu  beschäftigen  begann, 

versucht,  die  Speeles  nach  dem  Habitus  des  Aussehns,  der  Gestalt  der 

Oscula  und  dem  Durchmesser  der  Fibrillen  und  ihrer  Köpfchen  zu  sich- 
ten ;  allein  die  Masse  wechselt  in  den  Individuen.  Auch  wurde  von 

KöLiiKER  der  Zweifel  angeregt ,  ob  die  Fibrillen  überhaupt  zur  Spongie 
gehörten.  Dann  hätte  man  die  Hircinien  als  von  einem  parasitischen 

Fadengewirr  befallene  Gacospongien  ansehen  müssen.  Welcher  Natur 
diese  Fäden  als  Parasiten  sein  sollten,  Hess  sich  aber  nicht  vermuthen^ 

da  sie  mit  irgend  einer  Alge  oder  einem  Tange  offenbar  nichts  zu  thun 

haben.  In  ihrer  Resistenz  gegen  Maceration  leisten  sie  ausserordent- 
liches. 

Ueber  ihr  Verhältniss  zum  groben  Horngertist  war  nur  so  viel  aus-- 

gemacht,  dass  sie  in  keinem  Zusammenhange  damit  stehe.   Meine  An- 
Zeitsclirift  f.  wisseiisch.  Zoologie.  XXX.  Bd.  43 
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j  -  äss  Fibrillen  vob  Hornfasern  entspriDgerj,  beruhte  auf  Täuschung^ 
Wo  man  eineri  solchen  Zusammenhang  zu  sehen  glaubt,  liegt  Um- 

wachsung vor.  Noch  nie  aber  war  es  bisher  gelungen,  eine  Fibrille  von 

Anfang  bis  Ende  zu  verfolgen  oder  zu  isoliren.  Man  kann  in  Zupfpr^t- 
paraten  sich  Tausende  von  Enden  mit  den  Knöpfchen  darstellen^  aber 
alle  Versuche  von  einem  dieser  Enden  zu  einem  Anfange  zu  gelangen, 

oder  unter  einem  schärferen  Präparirmikroskop  eine  Fibrille  ganz  aus 
ihrer  Umgebung  herauszuziehen,  misslangen,  Sie  liegen  in  Zügen  über 
und  neben  einander  ̂   etwa  wie  die  Fasern  sich  kreuzender  Muskeln,. 
Fängt  man  an,  sie  zu  zerren  und  zu  sondern,  so  verfilzen  sie  sich  erst 

recht.  Schnittpräparate  sind  ganz  unnütz. 
Indessen,  nachdem  fest  stand,  dass  die  Fibrillen  keine  Anhänge  der 

groben  Fasern  seien,  dass  sie  äusserst  selten  sich  theilen,  und  dass  die 

Zahl  der  Köpfchen  diejenige  der  Fibrillen  mindestens  tiberträfe,  könnt» 
man  vermuthen,  dass  diese  rathselhaften  Gebilde  einfache  Fäden  seien.. 

Die  Entstehung  der  Endknöpfe  mit  dem  Zellkörper,  ihre  Ablösung,  ihren 

Wiederersatz  hatte  ich  schon  im  1 .  Supplement  der  adriatischen  Spon- 
gien  verfolgt.  Nach  vielem  vergeblichen  Bemühen  ist  mir  die  Isolirung 
der  Fibrillen  auch  schon  im  März  1876  gelungen,  und  ich  will  jetzt 
weni^^stens  das  Factum  veröffeiiUichen ,  da  meine  ferneren  Versuche, 

über  die  Bedeutung  der  Fibrillen  ins  Beine-,  zu  kommen,^  kein  Resultat' 
gehabt  haben. 

Die  Fibrilieis  gleichen  den  Springscbnüren  der  Kinder,  welche  mit 
zwei  hölzernen  kugligen  Handhaben  versehen  sind.  Die  fertige  Fibrille 
hat  also  an  beiden  Enden  Knöpfchen.  Bei  einem  Längsdurchmesöer  der 

Knöpfchen  von  0,008 — 0,01  Mm.,  welche  Differenz  sogar  an  einer  und 
derselben  Fibrille  gemessen  werde,  schwankt  die  Länge  der  von  mir 

dur  h  behutsames  Zupfen  vollständig  aus  ihrer  Umgebung  berausge- 

zogenen  Fibrillen  zwischen  1,4  und  1,6. Mm-.  Ich  habe  wenigstens  zehn 
Mal  die  einzelne  Fibrille  heranspräparirt  und  sie  wiederholt  Herrn  Pro- 

fessor GoETTE  gezeigt.  Die  Exemplare  von  Filifera  siamo:sten  von  Neapel 
und  aus  der  Südsee. 

Druck  von  Breitkopt'  und  Här;.fei  in  Leipv.ig'. 
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